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Zusammenfassung

Die fundamentalen atomaren Vorgänge beim Versintern eines Nano-Pulvers zu ei-

nem festen, nanostrukturierten Material sind bisher kaum verstanden. Aber genau

diese Vorgänge bestimmen letzten Endes die Eigenshaften des Nanomaterials. Für

die experimentelle Beobahtung sind die relevanten Zeitskalen im Nanosekunden-

Bereih viel zu kurz, für die etablierten Simulationstehniken hingegen zu lang. Die

vorliegende Arbeit beshreibt ein neuartiges, hybrides Simulationsverfahren, mittels

welhem die geläu�ge Modellkon�guration zweier sphärisher Partikel in anfäng-

lih losem Kontakt untersuht wird. Durh die Verknüpfung von kinetisher Monte-

Carlo-Methode mit einer deterministishen Starrkörperdynamik wird hierbei eine

Erweiterung der darstellbaren Zeitspanne um drei Gröÿenordnungen erreiht, ohne

auf atomare Au�ösung zu verzihten. Dieses gelingt durh ein sorgfältig abgestimm-

tes Modell mit wenigen Parametern, wobei hiermit gewisse Einshränkungen an die

beshreibbaren Materialien einhergehen.

Das harakteristishe Verhalten der untersuhten Systeme besteht aus einer kur-

zen Phase der gegenseitigen Umorientierung der Partikel, gefolgt von einer langen

Phase des Vershmelzens zu einem mehr oder weniger kompakten Körper. Während

die mittlere Dauer der ersten Phase linear mit der Partikelgröÿe anwähst, wird für

die Zeit der anshlieÿenden Relaxation in vielen Fällen das aus der klassishen Konti-

nuumstheorie bekannte R4�Gesetz bestätigt. Häu�g aber führt eine besondere Form

der Korngrenze auh zum Verharren in einem Zustand, der weit vom thermishen

Gleihgewiht entfernt ist.

Die statistishe Auswertung der umfangreihen Simulationsreihen ergibt wei-

ter, dass besonders die kleinsten Partikel zunähst derart rotieren, dass sih deren

Kristallgitter entweder perfekt überdeken oder dass sih eine niedrigenergetishe

Korngrenze ausbilden kann. Unter diesen verhilft überrashenderweise die am häu-

�gsten beobahtete Zwillingsgrenze zu einer deutlih verkürzten Relaxationszeit des

Systems im Vergleih zu allen anderen Fällen einshlieÿlih des kohärenten Gitters.

Mit zunehmendem Radius �nden sih die Primärpartikel dagegen häu�ger in einer

für ein shnelles Vershmelzen ungünstigen Orientierung ein, sodass das beobahte-

te Prinzip �Ausrihten und Versintern� als eine reine Nano-Eigenshaft identi�ziert

wird.
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Abstrat

The fundamental atomi proesses whih govern the properties of a solid nanostru-

tured material being onverted from a nanopowder by thermal sintering are still

largely unknown. While the relevant time sales in the order of nanoseonds are

by far too short for experimental observation, they are too long to be aptured by

traditional simulation tehniques. In this thesis I desribe a new, hybrid simulation

sheme whih is used in order to explore the popular model ase of two spherial

partiles brought into loose ontat. By ombining the kineti Monte-Carlo approah

with deterministi rigid body dynamis we ahieved to expand the overable real

time by three orders of magnitude, without losing atomi resolution. This is gained

by areful tuning of the few parameters in a simpli�ed model that in turn leads to

some restritions onerning the type of material to be addressed.

The harateristi behaviour of the simulated systems an be summarized by a

short phase of mutual realignment, followed by a long regime of oalesene into

a more or less ompat body. The average duration of the �rst phase is found to

grow linearly with the partiles' radii. The lassial ontinuum model predition of

a R4 law for the relaxation time is on�rmed in many ases, but ompletely fails in

others, where a ertain kind of grain boundary leads to a persistent state far away

from thermal equilibrium.

A statistial analysis of extensive simulation series reveals that espeially the

smallest partiles rotate either to a perfet math of their latties or in favour of a

low-energy grain boundary. Among these, the most frequently observed twin boun-

dary surprisingly shows the fastest relaxation ompared to all other ases, inluding

the oherent lattie. Larger primary partiles, in ontrast, more often get stuk in a

position inappropriate for rapid fusion, so that the found priniple �move to merge�

is identi�ed as a mere nano-property.
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Kapitel 1

Einführung

�Wir haben einen Vor-Ort-Tehniker geholt,

der den Nano-Controller repariert.�

�Faustkeil. Dampfmashine. Nanotehnologie. Fortsetzung folgt.� Dieser Slogan

der Imagekampagne �Das Handwerk, die Wirtshaftsmaht von nebenan� aus dem

vergangenen Jahr basiert augensheinlih auf der Annahme, dass in der ö�entlihen

Wahrnehmung die Nanotehnologie die Errungenshaft der heutigen Zeit ist. Die-

ser Au�assung kann auh aus wissenshaftlihem Blikwinkel uneingeshränkt zuge-

stimmt werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Meilensteinen der Tehnologie-

Geshihte steht die Nanotehnologie allerdings noh in den Kindershuhen. Ein

reht tre�endes Gefühl vom derzeitigen Entwiklungsstand vermittelt der einleitende

Cartoon: Wir haben bereits eine kaum übershaubare Menge an Nano-Materialien

und �Nano-devies�, aber wirklih kontrollieren können wir diese noh niht. Der
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2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Grund dafür ist, dass wir an vielen Stellen einfah noh niht verstanden haben,

warum das Nanomaterial diese spezielle Eigenshaft hat, die wir ganz selbstver-

ständlih nutzen. Typisherweise gelangt man durh Zufall zu so einem funktionel-

len Material, sei es bei eigenen Versuhen oder durh Abguken von der natürlihen

Evolution. Auf der anderen Seite hat es in den vergangenen Jahren doh auh einen

groÿen Wissensshub auf der Nano-Skala gegeben. Dass hat u.a. dazu geführt, dass

altbekannte Fertigungsverfahren einen neuen Anwendungsbereih in der Nanoteh-

nologie �nden konnten.

Dazu gehört auh das �Sintern� als ein tehnishes Fertigungsverfahren, bei wel-

hem unter hohen Temperaturen oder starkem Druk ein körniger bzw. pulverför-

miger Sto� unter Umgehung der �üssigen Phase zu einem festen Körper verarbeitet

wird [1℄. In den letzten Jahren kommen als Ausgangssto�e dieses Urformverfah-

rens immer häu�ger Nano-Pulver zum Einsatz, woraus Materialien mit bisher un-

gekannten Eigenshaften entstehen. Zu den wihtigsten etablierten Sinterprodukten

gehören Gebrauhskeramiken (Porzellan, Isolatoren, Shneidwerkzeuge, Magnete)

und Metallpulver, welhe shon seit Jahrzehnten z.B. im Automobilbau oder bei

Haushalts-, Heimwerker- und Büromashinen zur Anwendung kommen.

Neuere Anwendungsgebiete von Nanomaterialien umfassen Katalysatoren, Brenn-

sto�zellen und Gassensoren, und aktuell von besonders groÿem Interesse ist die Ma-

terialgruppe der Thermoelektrika, bei welhen durh den Einsatz nanostrukturierter

Komponenten in Zukunft eine enorme Steigerung der E�zienz (��gure of merit�)

erwartet wird [2, 3℄. Im letzten Jahrzehnt konnten die Produktionsraten vieler Ar-

ten von Nanopartikeln derart gesteigert werden, dass die Erzeugung groÿer Mengen

Bulk-Materials durh Kompaktierung geeigneter Nanopulver für viele Anwendungen

realistish geworden ist. Niht zuletzt aus ökonomishen Gesihtspunkten ist daher

das Nanopulver-Sintern von stetig steigendem Interesse, was auh durh entspre-

hende Verö�entlihungen in fahübergreifenden Wissenshaftsmagazinen zum Aus-

druk kommt [4, 5, 6, 7℄. Umfassende Darstellungen aller bisher erforshten Aspekte

aus diesem Themenkomplex �nden sih in den Lehrbühern von Edelstein [8℄, Ger-

man [9℄, Rahaman [10℄ und Ring [11℄.

Ein in der Praxis sehr bedeutsames Verfahren zur Herstellung ganz spezieller

Materialien ist die Deposition von vorde�nierten Nanopartikeln auf einer vorhande-

nen Ober�ähe, die Epitaxie [12℄. Die Struktur und damit auh die Eigenshaften

der auf diese Weise epitaktish �aufgewahsenen� Filme hängen emp�ndlih vom

Di�usionsverhalten der deponierten Partikel ab [13℄. So wird speziell die Morpho-

logie � kompakt oder grobkörnig � der gebildeten Shihten hauptsählih von dem

Verhältnis zwishen Sinterdauer und der Zeit bestimmt, die neue Cluster benötigen,

um sih einer bereits existierenden Gruppe anzushlieÿen. Ist das Verhältnis groÿ

gegen 1, wird ein poröses Material erwartet, für sehr kurze Sinterzeiten dagegen

geht die �Erinnerung� an die ursprünglihe Struktur verloren, und es entsteht ein

gleihmäÿiges, homogenes Material [14℄.

Zahlreihe Experimente haben nun gezeigt, dass einzelne, kugelförmige Partikel

mit Durhmessern von wenigen Nanometern auh auf einem Substrat wie z.B. Gra-

phit noh sehr mobil sind [13℄. Ein gegenseitiger Kontakt einer kleinen Anzahl die-
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ser Cluster führt aber bereits zu einer immobilen Nukleation, so dass stark fraktale

Inseln entstehen. Besonders interessant ist folglih der Vorgang des Anshlusses ei-

nes einzelnen Nanopartikels an einen vorhandenen Nukleationskeim oder an einen

zweiten Cluster, wobei in den meisten Fällen beides als gleihwertig anzusehen ist.

Wieder stellt sih dabei die Frage, in welher Weise und wie shnell sih die Form der

Agglomerate danah verändert. Die in dieser Arbeit betrahteten Partikel be�nden

sih gedanklih jedoh niht auf einem Substrat, sondern in einem dünnen, iner-

ten Trägergas. Dieses soll als Thermostat wirken und verhindern, dass das System

durh die beim Vershmelzen der Partikel gewonnene potentielle Energie aufgeheizt

wird. In [15℄ weisen Song et al. nah, dass diese Voraussetzungen z.B. in dem in [16℄

beshriebenen Experiment erfüllt sind.

Das gängige Verfahren zur Herstellung gröÿerer Mengen festen Materials mit

Nanostrukturen beginnt mit der Präparation des sog. Grünkörpers aus einem Na-

nopulver. Dabei handelt es sih um ein trokenes Agglomerat von näherungsweise

sphärishen Partikeln, welhe durh shwahe Van-der-Waals-Kohäsionskräfte an-

einander haften (siehe z.B. Israelahvili [17℄). Aus diesem Grund weisen die aus

der Gasphase deponierten Nanopulver eine enorm hohe Porosität auf und besitzen

zudem oft fraktale Unterstrukturen [18, 19, 20℄. Das geringe Eigengewiht dieser De-

posite führt i.a. zu keiner nennenswerten Verdihtung, so dass wir die Gravitation

im Folgenden vernahlässigen können [21℄. Dennoh gehen wir davon aus, dass die

Kontakte zwishen den Partikeln anfangs sehr zerbrehlih sind und nennen das Ma-

terial ein �weihes Agglomerat�. Dessen Eigenshaften sind heute von besonderem

Interesse und werden auh theoretish intensiv untersuht [22, 23℄.

Je nah Koordination der Partikel im weihen Agglomerat ist es auh durhaus

möglih, dass einzelne Körner bzw. kleine �Floken� gegeneinander abrollen. In der

ersten Phase des Sintervorganges verhärtet sih dann das Agglomerat durh die

Ausbildung stabiler Hälse zwishen benahbarten Partikeln.

Alle Beobahtungen deuten also darauf hin, dass das Versintern von gleih oder

vershieden groÿen Nanopartikeln von fundamentaler Wihtigkeit für das Verständ-

nis der Entstehung von Nano-Materialien ist. Eine zentrale Gröÿe in diesem Zusam-

menhang ist die Relaxationszeit, welhe die Dauer vom ersten Kontakt der Körner

bis zum Vershmelzen zu einer homogenen Kugel, d.h. dem thermishen Gleihge-

wihtszustand, angibt. Die klassishe Theorie des Sinterns von Nihols und Mullins

(1965) [24℄, welhe als treibende Kraft den Massentransport von Bereihen starker

Krümmung hin zu Regionen mit niedrigerer Krümmung der Ober�ähe annimmt,

sagt eine Relaxationszeit von

trelax ∝ TR4

voraus, wobei T die absolute Temperatur und R der Ausgangsradius der beiden

kugelförmigen Partikel sind. Während dieses Gesetz zwar für Körper in der Gröÿen-

ordnung von µm mit hoher Genauigkeit stimmt [25℄, sheint es bei Nanopartikeln

jedoh zu versagen, wie etlihe Arbeiten zeigen (Bu�at and Borel 1976 [26℄; Flüelli

et al. 1988 [27℄; Lewis et al. 1997 [14℄). Die Hauptursahe dafür ist die leiht er-

sihtlihe Tatsahe, dass sehr kleine Kugeln, die nur aus wenigen tausend Atomen

gebildet werden, niht mehr rund, sondern faettiert sind [28℄. Die Ober�ähe ist
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dann im Gegensatz zur Annahme von Nihols und Mullins niht mehr isotrop, son-

dern es gibt gröÿere ebene Flähen und sharfe Kanten zwishen solhen. Dadurh

wird der Fluss von Atomen zum �Hals� zwishen den Kugeln verringert und die

Relaxationszeit deutlih verlängert (Shwoebel 1969 [29℄, Villain 1991 [30℄).

Ein bisher ebenfalls wenig verstandenes Phänomen bei noh kleineren Clustern

haben Yu und Duxbury erstmals 1995 mittels Computersimulationen aufgezeigt

[31℄. Während ab einer Clustergröÿe von a. 800 Atomen tatsählih die Di�usion

der Atome auf der Ober�ähe der Körper der dominierende Vorgang beim Wahs-

tumsprozess ist, behalten kleinere Cluster dagegen für vergleihsweise lange Zeiten

ihre ursprünglihe Form bei und wehseln irgendwann abrupt zu einer kompakteren

Form über. In der jüngeren Vergangenheit ist die Rehengeshwindigkeit von Com-

putern derart gestiegen, dass die diskutierten Systeme aus einigen tausend Atomen

mittels Molekulardynamik-Simulationen (MD) theoretish untersuht werden kön-

nen. Zhu und Averbak haben 1996 auf diese Art und Weise zwei weitere wihtige

Faktoren beim Sintern von Nanopartikeln aufgezeigt, plastishe Deformation und

relative Rotation [32℄. Letzteres bedeutet nihts anderes, als dass zwishen den sin-

ternden Körnern eine ehte Korngrenze im Sinne einer kristallographishen Miss-

orientierung der beiden Gitter der Partikel existiert. Überrashenderweise �nden

die Autoren für die kleinsten Nanopartikel ein gegenüber der Kontinuumstheorie

deutlih beshleunigtes Vershmelzen, was auh im Einklang mit experimentellen

Beobahtungen ist [33℄. Einen Überblik über den aktuellen Entwiklungsstand der

omputerunterstützten Erforshung des Sinterns gibt der Beriht von Barnard [34℄.

Auf der experimentellen Seite haben vor allem mikrokopishe Untersuhungen

dünner metallisher Filme in vielen Fällen nahgewiesen, dass spontane Partikel-

Umorientierungen die Entwiklung der Mikrostruktur während des Heizvorganges

maÿgeblih beein�ussen können [35, 36, 37, 38, 39℄.

Vergröberung versus Verdihtung

Sowohl in der Theorie als auh in der tehnishen Realisierung des Festkörpersinterns

ist die Balane zwishen zwei fundamentalen gegensätzlihen Strukturänderungen,

der Vergröberung (engl. �oarsening�) und der Verdihtung (�densi�ation�), von

zentraler Bedeutung. In jedem Fall ist ein Sinterprozess durh lokale Massenum-

verteilungen getragen, wodurh mit der Zeit Körner wahsen und die gesamte freie

Ober�ähe des Materials verringert wird. Je nahdem, wo die Quellen des Massen-

transportes liegen, entwikelt sih das Material jedoh in grundlegend vershiedener

Weise: Passiert die Massenumverteilung überwiegend an der Ober�ähe, so stabili-

sieren sih die Sinterhälse zwishen benahbarten Körnern und �xieren damit deren

Positionen im Agglomerat. Dadurh wahsen gröÿere Partikel und Poren zu Lasten

der kleineren Strukturen, ohne dass sih die räumlihe Ausdehnung des Körpers bzw.

dessen Dihte ändern [40℄. Diese Vergröberung der Mikrostruktur kann erwünsht

sein, wenn das Material unter Beibehaltung von Porosität und Dihte verfestigt

werden soll.

Bei der alternativen Strukturänderung begünstigt das Vorhandensein von Flähen-

und Volumendefekten, besonders von Korngrenzen, eine Massenumverteilung vom
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Inneren (�bulk�) des Materials zu den Porenrändern starker Krümmung (Hälse),

was ein Zusammenrüken der Partikel und die Verkleinerung aller Poren, d.h. ei-

ne Verdihtung des Materials, zur Folge hat. Da bei dieser Strukturänderung � im

Gegensatz zur Vergröberung � die Nanoskaligkeit mit ihren besonderen Eigenshaf-

ten, insbesondere die hohe (innere) spezi�she Ober�ähe, erhalten bleiben, ist die

Verdihtung heutzutage der weitaus stärker erwünshte Prozess.

Ding et. al. [41℄ haben in jüngster Vergangenheit mittels MD-Simulationen ge-

zeigt, dass Korngrenzen in der Tat eine den Sintervorgang beshleunigende Wirkung

haben können, welhe sie mit dem Phänomen der Korngrenzendi�usion erklären. Da-

bei sha�t der Massentransport von der Mitte des Halses nah auÿen an die Ober-

�ähe angeblih immer wieder Freiräume, so dass � in Verbindung mit kleinsten

Gleit- und Rotationsbewegungen � die Shwerpunkte der Partikel langsam näher

zusammenrüken.

An dieser Stelle setzen nun meine Forshungen an. Ih beabsihtige, mittels

Computersimulationen herauszu�nden, in welher Art und Weise Korngrenzen zwi-

shen Nanopartikeln entstehen, und wie diese das Sinterverhalten beein�ussen. Im

Gegensatz zur überwiegenden Mehrzahl der theoretishen Forshungsarbeiten auf

diesem Gebiet, welhe die MD-Methode benutzen, habe ih ein hybrides Verfah-

ren aus der kinetishen Monte-Carlo-Methode (KMC) und einer kontinuierlihen

Partikel-Dynamik entwikelt und angewendet. Dieses Hybridverfahren bietet den

Vorteil niedrigeren Rehenaufwandes und maht es somit möglih, in der gleihen

Zeit gröÿere Systeme bzw. längere Zeitskalen zu untersuhen.

Die erste Umsetzung dieser Grundidee und daraus resultierende, vielverspre-

hende qualitative Beobahtungen waren bereits Inhalt meiner Diplomarbeit [42℄.

Die zentrale erste Erkenntnis aus diesen frühen Hybridsimulationen bestand dar-

in, dass zwei sih annähernde Partikel ganz bestimmte Orientierungen bevorzugt

einnehmen, und dass die Mehrzahl dieser Konstellationen auh im Coinidene�

Site�Lattie (CSL) � Modell eine besondere Bedeutung haben. In dieser Arbeit be-

shreibe ih nun eine deutlih erweiterte Implementation des Hybridalgorithmus,

wobei eine konsequente Starrkörpermehanik und deren Synhronisation mit der er-

weiterten KMC-Dynamik nun u.a. auh quantitative Aussagen zu den beobahteten

Zeitskalen zulässt. Ferner ist mit dem verbesserten Simulationsverfahren erstmals

eine umfangreihe Statistik erstellt worden, bei welher vershiedene Akzeptanz-

kriterien getestet werden konnten, welhe in der experimentellen Erforshung von

Korngrenzen gängig sind. Eine zusätzlihe Variation der Primärpartikelgröÿe ergab

shlieÿlih eine überrashende fundamentale Erkenntnis über die Besonderheit von

Nanopartikeln. In einem zweiten Ergebnisteil stelle ih erstmals eine quantitative

Untersuhung des eigentlihen Vershmelzens der Partikel vor. Dabei vermag das

neu entwikelte KMC-Verfahren, einige bereits bekannte harakteristishe Wahs-

tumsexponenten mit guter Genauigkeit zu bestätigen. Zu guter Letzt tritt bei dem

Vergleih vershiedener Korngrenztypen ein weiterer unerwarteter aber erklärbarer

E�ekt zutage, dessen tieferes Verständnis zu einer neuartigen Kontrollmöglihkeit

über Sintervorgänge und letztendlih über die Nanoskaligkeit des Endproduktes ver-

helfen könnte.
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Kapitel 2

Theoretishe Beshreibung von

Sintervorgängen

Von den vielen Möglihkeiten, Sintervorgänge theoretish zu beshreiben, habe ih

mih aus den in der Einleitung dargelegten Gründen für Computersimulationen ent-

shieden, welhen u.a. ein stark abstrahiertes, diskretes Modell zugrunde gelegt wird.

Dieses wiederum basiert auf dem Phänomen des di�usiven Massentransports durh

zufällige Molekülbewegungen, welhes bereits ausführlih theoretish behandelt wor-

den ist (siehe z.B. [43℄). Den Übergang von der kontinuierlihen zur atomistishen

Beshreibung von Di�usionsprozessen haben Einstein und Smoluhowski [44, 45℄

maÿgeblih mitbegrüdet, welhe einen Ausdruk für die makroskopishe Di�usions-

konstante mittels mikroskopisher Gröÿen �nden konnten. Die erste konsequente

Analyse der Dynamik eines gebundenen mikroskopishen Teilhens unter dem Ein-

�uss thermisher Fluktuationen durh Kramers [46℄ wurde dann durh Vineyard

[47℄ auf mehrere Dimensionen erweitert. Damit war im Prinzip der Weg zur Be-

shreibung von Di�usionsvorgängen mittels der Kinetishen Monte�Carlo�Methode

geebnet, welhe ih in Kapitel 2.2 vorstelle.

Zuvor gebe ih einen Abriss über die wihtigsten traditionellen Theorien, welhe

bisher zur kontinuierlihen Beshreibung der in dieser Arbeit untersuhten Sinter-

vorgänge herangezogen wurden. Neben einer Vielzahl an Experimenten und voraus-

gegangener Computersimulationen stellen die Erkenntnisse der klassishen Theorien

eine weitere Möglihkeit dar, meine Forshungsergebnisse zu überprüfen bzw. das

Verhalten von Partikeln vershiedener Gröÿenordnungen gegeneinander abzugren-

zen.

7
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2.1 Klassishe Sintertheorien

Das Gleihgewiht eines Flüssigkeits-Gas-Übergangs ist in drei Dimensionen anhand

der Drukdi�erenz durh das Laplae-Gesetz

p1 − p2 = γ12(T )

(

1

Rx

+
1

Ry

)

(2.1)

bestimmt, wobei Rx und Ry die lokalen Hauptkrümmungsradien der Ober�ähe und

γ12(T ) > 0 die (temperaturabhängige) Ober�ähenspannung sind. Die Abbildung

2.1 zeigt zwei für diese Arbeit wihtigen Beispiele von Körperformen, bei denen der

Laplae-Druk eine Formänderung erzwingt. Im Fall des �Footballs� (links) lautet

(2.1) an den Orten A bzw. B der Ober�ähe:

p1,A − p2,A = γ12

(

1

Rx,A

+
1

Ry,A

)

p1,B − p2,B = γ12

(

1

Rx,B

+
1

Ry,B

)

.

Nimmt man p2,A = p2,B = p2 an, so folgt wegen Rx,A < Rx,B und Ry,A < Ry,B:

p1,A − p1,B = γ12

(

1

Rx,A

− 1

Rx,B

+
1

Ry,A

− 1

Ry,B

)

> 0 ,

was einen Massen�uss von A nah B zur Folge hat. Bei der �Hantel� ist am Punkt A

bei annähernder Kugelform Rx,A = Ry,A = R, weswegen im Limes makroskopisher

Körper

p1,A − p2 = γ12
2

R

R→∞−−−−→ 0

gilt, wohingegen am Hals (B) wegen Rx,B > 0 > Ry,B und Rx,B > |Ry,B|

p1,B − p2 = γ12

(

1

Rx,B

− 1

|Ry,B|

)

< 0

und damit auh hier ein Massentransport von A nah B, also ein Vershmelzen zur

Kugelform, folgt.

Bei dem Übergang von einem Kristall zu einem anderen, d.h. an einer Korn-

grenze, ist (2.1) durh das Gibbs-Kelvin-Gesetz

µ2 − µ1 = γs Ω

(

1

R2

− 1

R1

)

, 1
Ri

= 1
Rx,i

+ 1
Ry,i

(2.2)

zu ersetzen, welhes die Änderung des hemishen Potentials durh die kombinierten

Hauptkrümmungen der Ober�ähen ausdrükt und somit ein Gleihgewiht bezüg-

lih des direkten Austaushes von Atomen de�niert. γs ist die Ober�ähenenergie

pro Fläheneinheit und Ω das Volumen einer di�undierenden Einheit (eines Atoms).

Genau so wie beim Laplae-Gesetz resultiert hier auh ein Netto-Fluss von Regionen

positiver zu solhen mit negativer Krümmung.
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Abbildung 2.1: zwei für diese Arbeit wihtige Körperformen, bei welhen nah dem

Laplae-Gesetz aufgrund der Untershiede in den lokalen orthogonalen Krümmungsradien

Rx und Ry der Ober�ähe jeweils ein Massen�uss vom Punkt A zum Punkt B herrsht.

Man kann sih nun vorstellen, dass ein Körper mit einer vom absoluten ther-

modynamishen Gleihgewiht stark abweihenden Form dennoh eine Ober�ähe

dergestalt ausbildet, dass an jedem Ort r der Ober�ähe die kombinierte Haupt-

krümmung 1/R(r) denselben Wert hat. Nah (2.2) würde dann auh der Gradient

des hemishen Potentials überall vershwinden. Es konnte jedoh kürzlih bewiesen

werden [48℄, dass jede Kon�guration mit konstanter kombinierter Hauptkrümmung

� mit Ausnahme des absoluten Gleihgewihtes � instabil gegenüber kleinen Stö-

rungen ist.

2.1.1 Erste Phase des Sinterns

Die erste Phase des Sinterns ist durh die Bildung von Sinterhälsen zwishen Pulver-

Partikeln im losen Kontakt gekennzeihnet. In diesem Stadium sind die Sinterhälse

noh so klein, dass benahbarte Hälse als voneinander unabhängig wahsend be-

trahtet werden können. Dementsprehend werden die Konzepte zum anfänglihen

Halswahstum traditionell im Zwei-Kugel-Modell (Abbildung 2.2) eingeführt, bei

welhem das Verhältnis X/D aus Halsdurhmesser X und dem Durhmesser D bei-

der Primärpartikel niht gröÿer als 0.3 ist,

X

D
≤ 0.3 . (2.3)

Diese erste Phase, das Frenkel-Regime, ist nah dem Begründer der kinetishen

Theorie des Sinterns durh viskoses Flieÿen benannt [49℄. Das Hauptuntershei-

dungsmerkmal der etablierten Sintergesetze in diesem Modell ist der dominierende

Mehanismus des Massentransports [50℄. Der Einfahheit halber nehmen wir zu-

nähst an, dass jeweils nur ein alleiniger Transportmehanismus existiert. Bei als

konstant angenommener Temperatur lassen sih dann in erster Näherung die ent-

sprehenden Zeitentwiklungen (Zeit t seit erstem Kontakt) der dimensionslosen

Halsbreite in dem folgenden allgemeinen Gesetz zusammenfassen:

(X

D

)n

= B
t

Dm
. (2.4)

Die Konstanten m, n und B sind durh die Art des Massentransportes gegeben und

in der Tabelle 2.1 aufgeführt. Neben der Einshränkung auf jeweils einen einzigen
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Transportmehanismus liegt diesem Gesetz noh die stark idealisierte Annahme zu-

grunde, dass alle in dem Faktor B enthaltenen Zustandsgröÿen zeitlih konstant

sind.

Transportmehanismus n m B∗) Referenz

Viskoses Flieÿen 2 1 3γ/η [49℄

Plastishes Flieÿen 2 1 9πγbDv/kT [51℄

Verdampfen�Kondensieren 3 2 (3Pγ/ρ2)(π/2)1/2(M/kT )3/2 [52℄

Volumendi�usion 5 3 80DvγΩ/kT [53℄

Korngrenzendi�usion 6 4 20δDbγΩ/kT [54℄

Ober�ähendi�usion 7 4 56DsγΩ
4/3/kT [52℄

Tabelle 2.1: Charakteristishe Konstanten des allgemeinen Sintergesetzes (2.4) in

Abhängigkeit des angenommenen Mehanismus für den Massentransport [9℄; ∗) Bedeutung
der Symbole:

γ = Ober�ähenenergie Dv = Volumendi�usivität
η = Viskosität Ds = Ober�ähendi�usivität
b = Burgers-Vektor Db = Korngrenzendi�usivität
k = Boltzmann-Konstante P = Dampfdruk
T = absolute Temperatur M = Molekülmasse
ρ = theoretishe Dihte Ω = Atomvolumen
δ = Korngrenzenbreite

Die Transportmehanismen aus Tabelle 2.1 lassen sih in zwei Gruppen einteilen:

Ober�ähen-Transportmehanismen, wozu Verdampfen�Kondensieren, die Ober�ä-

hendi�usion und auh eine Form der Volumendi�usion zählen (Abb. 2.2 links), und

Bulk-Transportmehanismen (Abb. 2.2 rehts). Die Einteilung beruht darauf, dass

die Mehanismen der zweiten Gruppe unmittelbar zu einer Annäherung der Partikel-

shwerpunkte und somit zu einem Shrumpfen des Partikelpaares um die Länge ∆L
führen. Ein entsprehender E�ekt ist bei den Ober�ähen-Transportmehanismen

niht vorhanden [9℄. Diese Aussage gilt allerdings streng genommen nur für ein

Agglomerat vieler Partikel. Dort können unter Ober�ähentransport zwar an be-

stimmten Stellen lokal benahbarte Partikel (mehr oder weniger stark) versintern,

das Gesamtvolumen und die Porosität des Agglomerats bleiben aber nahezu kon-

stant, weil die Transportwege vom äuÿeren Rand zum Inneren des Pulvers sehr lang

im Verhältnis zur Gröÿe D der Körner sind.

Der hier beshriebene Vorgang, bei welhem sih tendenziell kleine Poren shlie-

ÿen und groÿe noh vergröÿern, wird gewöhnlih als �Vergröberung� (engl. �oarse-

ning�) bezeihnet. Wenn hingegen Bulk-Transportmehanismen aktiv sind, rüken

alle Partikelshwerpunkte näher zusammen, wodurh alle Poren kleiner werden und

folglih sih auh das Gesamtvolumen und die Porosität verringern, was eine e�ek-

tive �Verdihtung� bedeutet.

In dieser Hinsiht beshreibt das hier vorgestellte Zwei-Kugel-Modell das ha-

rakteristishe Verhalten benahbarter Partikel in einem Agglomerat, aber niht das

Verhalten eines isolierten Partikelpaares, wie es in dieser Arbeit theoretish unter-

suht wird. Letzteres wird auh bei Ober�ähendi�usion als alleinigem Mehanismus

des Massentransports zunähst immer eine Formoptimierung, d.h. eine Längenkon-

traktion, in Rihtung der Kugelform vollführen. Die Art des Massentransportes be-

stimmt dann jedoh die Abhängigkeit der Dauer einer derartigen Relaxation von der

Partikelgröÿe D. Nehmen wir irgendeinen festen Halsdurhmesser X/D = const. als
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X

D
D

φ

ODVK

VD

X
D

VD

L =D0

L -∆L0

KD

PF

Abbildung 2.2: Zwei-Kugel-Modell des Sinterns zweier Körner mit Durhmesser D, wel-

he durh einen Sinterhals mit Durhmesser X verbunden sind. φ ist der dihedrale Winkel.

In der linken Abbildung �ndet nur Ober�ähen-Transport statt, wozu die Mehanismen

Ober�ähendi�usion (OD), Volumendi�usion (VD) und Verdampfen�Kondensieren (VK)

gehören. In der rehten Abbildung sind hingegen die Bulk-Mehanismen VD, Korngren-

zendi�usion (KD) und Plastishes Flieÿen (PF) dargestellt, welhe im Gegensatz zu den

Ober�ähenmehanismen ein Shrumpfen des Systems um die Länge ∆L bewirken können.

Kriterium für den Abshluss der Relaxation, so folgt aus (2.4) folgendes Gesetz für

die Relaxationszeit:

trelax ∝ Dm

B
=

Dm

µ γ
, (2.5)

wobei µ die Mobilität der Atome unter dem entsprehenden Transportmehanismus

ist. Aus der Tabelle 2.1 wird ersihtlih, dass der Exponent m zwishen eins und

vier variiert, und demnah ist z.B. die Ober�ähendi�usion (�OD�) im Vergleih zum

viskosen Flieÿen (�VF�) bei Partikeldurhmessern

D ≫
(

µOD

µVF

)1/3

zu vernahlässigen. Entsprehend des Exponenten m nimmt also die Bedeutung der

einzelnen Transportmehanismen in der Tabelle mit wahsender Partikelgröÿe nah

unten hin fortlaufend ab.

In dieser Arbeit sind die Voraussetzungen jedoh völlig anders: Die Partikel ha-

ben eine Ausdehnung in der Gröÿenordnung von wenigen Nanometern, und wir

gehen von Materialien aus, die bei den angenommenen Temperaturen kristallin sind

und kein Verdampfen aufweisen. Somit fallen die drei oberen Transportmehanismen

komplett heraus, und wir beshränken die Untersuhungen auf Di�usionsprozesse,

von welhen aufgrund besonderer Eigenheiten des verwendeten Modells letztendlih

die Ober�ähendi�usion e�ektiv als alleiniger Mehanismus übrig bleibt. Auh wenn

die Gesamtheit der mit unserer Methode beshreibbaren realen Systeme dadurh

u.U. weiter eingeshränkt wird, so ist doh bekannt, dass Atome in Grenz�ähen und

besonders im Bulk des Materials grundsätzlih eine deutlih geringere Mobiltität als

an der Ober�ähe besitzen [55℄. Auh konnte anhand von in-situ Ultrahohvakuum-

TEM-Untersuhungen vershiedener Sinterstadien bei Kupfer-Nanopartikeln eindeu-
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tig nahgewiesen werden, dass die Ober�ähendi�usion der wihtigste Transportme-

hanismus ist [56℄.

Wie bereits zu Anfang erwähnt, nehmen wir hier die Temperatur als zeitlih und

räumlih konstant an. Dabei darf aber niht vergessen werden, dass die Mobilität

µ wegen der thermishen Aktivierung der erwogenen Prozesse nah dem Arrhenius-

Gesetz die exponentielle Temperaturabhängigkeit

µ = µ0 exp
(

− Q

kT

)

(2.6)

besitzt, wobei Q eine Aktivierungsenergie und µ0 jetzt die Konstante ist, welhe die

in Tabelle 2.1 dargelegten Materialkonstanten zusammenfasst.

Unter der Annahme von Bulk-Transportmehanismen gilt für die Längenkon-

traktion aus Abbildung 2.2 (rehts) näherungsweise der Zusammenhang

∆L

L0

=
( X

2D

)2

, (2.7)

woraus mit (2.4) das kinetishe Gesetz

(∆L

L0

)n/2

= B
t

2nDm
(2.8)

folgt, welhes gegenüber (2.4) den praktishen Vorteil besitzt, dass die hier beshrie-

benen Längenänderungen experimentell besser zu bestimmen sind als die Durh-

messer der Sinterhälse.

2.1.2 Spätere Sinterphasen

Eine ausführlihe numerishe Analyse des Versinterns � wieder unter der Annahme

viskosen Flieÿens � welhe erst für Zeiten lange nah dem Frenkel-Regime Gültigkeit

zu besitzen sheint, stammt von Hiram & Nir [57℄. Die Autoren kommen zu dem

Ergebnis, dass für den reduzierten Halsdurhmesser x = X
D

folgende Di�erential-

gleihung

dx

dt
= −1

τ
(x − xfinal) (2.9)

mit dem endgültigen Halsdurhmesser xfinal und der Relaxationszeit τ gilt. Aus

diesem Gesetz leiten Koh & Friedlander [58℄ einen vergleihbaren Ausdruk für die

zeitlihe Entwiklung der Ober�ähe A des Agglomerates her. In beiden Arbeiten,

sowie auh in jüngeren Analysen [59℄, wird die Relaxationszeit als von x bzw. A

unabhängig angenommen. In [60℄ wurde gezeigt, dass diese Annahme tatsählih nur

für derart späte Sinterstadien gilt, in welhen der typishe Abstand zwishen Quellen

und Senken der Di�usion bereits in der Gröÿenordnung der sih ausbildenden Kugel

liegt.
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Unter der obigen Annahme ist (2.9) eine lineare Di�erentialgleihung, welhe die

exponentielle Abnahme

x(t) = xfinal + (x0 − xfinal) · e−t/τ
(2.10)

zur Lösung hat, wobei x0 = x(t = 0) ist. Die harakteristishe Relaxationszeit τ muss

hier in ähnliher Weise von den Materialeigenshaften abhängen wie die Konstante

BD−m aus (2.4). Dieses spätere Stadium wird wegen der zunehmenden Gültigkeit

mit x → xfinal als asymptotishes Regime oder nah den Begründern des Gesetzes als

Hiram-Nir-Regime bezeihnet. In jedem Fall wird davon ausgegangen, dass das Ver-

shmelzen der Primärpartikel von einer einzigen Längenskala, der typishen Di�usi-

onslänge, dominiert wird. Darüber, was diese Länge und damit die Relaxationszeit

in dem allgemeinen Fall zweier sehr vershieden groÿer Primärpartikel ist, existieren

jedoh kontroverse Ansihten: Während Westerho� [60℄ erneut das bekannte R̃4�

Gesetz �ndet, wenn R̃ der reduzierte Radius R1R2/(R1 + R2) ist, kommt Hawa [59℄

zu dem Ergebnis, dass τ unabhängig vom Volumenverhältnis der Ausgangspartikel

ist. In [61℄ zeigt Wolf, dass diese letztere Studie einen Argumentationsfehler enthält.

Es stellt sih jetzt natürlih noh die Frage nah einem Ausdruk für den �nalen

Halsdurhmesser, für welhen im Fall des kompletten Vershmelzens zweier gleih

groÿer Ausgangspartikel zu einer perfekten Kugel trivialer Weise

xKugel
final = 21/3 ≈ 1.26

gilt. Dabei ist zu beahten, dass die thermodynamishe Gleihgewihtsform eines

Kristalls unter Berüksihtigung von Ober�ähen-, Grenz�ähen- und Verspannungs-

ein�üssen durh die Wul�-Gestalt [62℄ gegeben ist, welhe die geringste freie Ober-

�ähenenergie bei gegebenem Volumen aufweist.

Der absolute Gleihgewihtszustand wird allerdings nur dann erreiht, wenn der

Relaxation keine zu groÿe Barriere im Wege steht. Wir wollen aber in dieser Arbeit

gerade den allgemeineren Fall betrahten, in welhem eine Korngrenze zwishen den

beiden Partikeln existieren kann, deren stetige Vergröÿerung bei der Annäherung

zur Kugelform Energie kostet. Je nah Gröÿe der spezi�shen Korngrenzenergie in

Relation zum Energiegewinn durh die Verringerung der freien Ober�ähe ist ein

kleinerer Gleihgewihtswert xfinal < 21/3 zu erwarten.

Wie der Abbildung 2.2 (links) zu entnehmen ist, ist die Beshreibung des sym-

metrishen Zwei-Partikel-Zustandes durh das Verhältnis

x =
X

D
= sin

φ

2
(2.11)

äquivalent zur Angabe des Winkels φ, welher als Kontaktwinkel bezeihnet wird.

Für einige der klassishen Sintermodelle wurden Gleihgewihtsbedingungen für

die jeweiligen treibenden Kräfte bei Existenz einer Korngrenze anhand eines Aus-

druks für den Gleihgewihts-Kontaktwinkel φeq angegeben, welher auh als di-

hedraler Winkel bezeihnet wird. Im Falle des Verdampfens und Kondensierens als
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Ober�ähen-Transportmehanismus, wo aufgrund der Abnahme des lokalen Dampf-

drukes nah (2.1) ein Massen�uss von konvexen zu konkaven Regionen herrsht, ist

das Gleihgewiht durh die Young'she Gleihung

γB = 2 γs cos
φeq

2
(2.12)

bestimmt, wobei γB die Korngrenzenenergie und γs die Festkörper-Dampf-Ober�ähen-

energie sind [63℄. Nah dieser simplen Theorie endet die Wirkung von Verdampfen

und Kondensieren in einer Pore dann, wenn alle darin eingeshlossenen Kontakt-

winkel den Wert φeq angenommen haben. Ab diesem Moment ist ein weiteres Hals-

wahstum nur bei gleihzeitigem Kornwahstum möglih, welhes φeq erhält.

Kellet & Lange haben, basierend auf dieser Theorie, umfangreihe analytishe

geometrishe Untersuhungen zur Dynamik von Poren in regelmäÿigen geshlos-

senen Anordnungen regulärer Polyeder durhgeführt [64℄. Bei einer kreisförmigen

Anordnung von n gleih groÿen Partikeln um eine Pore ergibt sih z.B. ein Koor-

dinationswinkel von θ = 2π
n
. Unter der Annahme ebener, immobiler Korngrenzen

weisen die Autoren für diese Kon�guration nah, dass die Pore nur dann bis zu

einer Gleihgewihtsgröÿe shrumpft, wenn die Summe aus dihedralem Winkel und

Koordinationswinkel φeq+θ < π ist. Im gegenteiligen Fall vershwindet die Pore voll-

ständig. Wenn also durh Kornwahstum die Koordinationszahl einer Pore verringert

(d.h. der Koordinationswinkel vergröÿert) wird, kann dieses dazu führen, dass die

Pore instabil wird und vershwindet. Da das Ergebnis völlig unabhängig von der Art

des Massentransportes gilt, kann also � im Widerspruh zu den obigen Behauptun-

gen � z.B. auh die reine Ober�ähendi�usion zu einer lokalen Verdihtung führen.

Voraussetzung dafür ist lediglih, dass ein o�ener Transportweg zwishen äuÿerer

Ober�ähe der Anordnung und der (inneren) Porenober�ähe vorhanden ist.

Als nähstes wollen wir beahten, dass die hier � sowie in der Literatur auh

sonst übliherweise � vorausgesetzte Anfangskon�guration zweier identish groÿer

Primärpartikel in der Realität selten gegeben ist. Das ist besonders in Verbindung

mit einer Korngrenze wihtig, da sih bei der Existenz einer solhen die Symmetrie

auf natürlihe Weise auh nie einstellen wird. Der Grund dafür liegt darin, dass eine

Korngrenze zwishen gleihartigen aber vershieden groÿen Partikeln immer zum

kleineren hin gekrümmt ist (siehe Abbildung 2.3).

Unter der üblihen Annahme einer isotropen Ober�ähenspannung γB an der

Korngrenze kann der Krümmungsradius rB der Grenz�ähe aus dem Gibbs-Kelvin-

Gesetz (2.2) hergeleitet werden:

∆µ = γsΩ

(

1

r
− 1

R

)

= γBΩ
1

rB

,

woraus

rB =
γB

γs

(

1

r
− 1

R

)−1

= 2 cos
φeq

2

r R

R − r
(2.13)

folgt. Der zweite Ausdruk ergibt sih durh die Verwendung von (2.12), basiert also

auf dem dihedralen Winkel einer ebenen Korngrenze. Obwohl die Relation (2.13)
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Abbildung 2.3: Eine Korngrenze zwishen gleihartigen aber viershieden groÿen

Partikeln ist immer zum kleineren Partikel hin gekrümmt, wobei der Krümmungsradius rB
von den beiden Radien r und R und von den Ober�ähenspannungen γ und γB abhängt.

Die Vergröÿerung der unteren Nahtstelle der Partikel verdeutliht, dass die Tangente an

die Grenz�ähe den Kontaktwinkel nun i.a. in vershieden groÿe Winkel ϕ und φ teilt.

in der Literatur gebräuhlih ist, so zeigt die Vergröÿerung der Kontaktstelle in

Abbildung 2.3 jedoh, dass die verlängerte Korngrenze den Kontaktwinkel i.a. niht

mehr genau halbiert.

Die Krümmung der Korngrenze hat nun nah dem Gibbs-Kelvin-Gesetz ein

Netto-Atomübertritt von der konvexen Grenz�ähe des kleineren Partikels zum kon-

kav gekrümmten groÿen Partikel zur Folge. Im Gegensatz zum Ober�ähentransport,

welher nah den zwei Eingangsbeispielen die Krümmungsuntershiede ausgleiht,

führt die Korngrenzenmobilität zu einer weiteren Steigerung des Gröÿenmissverhält-

nisses und somit nah (2.13) auh zu einer stärkeren Krümmung der Korngrenze.

Dieser sih selbst antreibende Prozess ist in der Literatur als Ostwald-Reifung be-

kannt [65℄. Aber da sih in der hier gegebenen Hantel-Geometrie i.a. gleihzeitig auh

die Grenz�ähe und somit die Energie der Korngrenze weiter vergröÿert, existiert

weiterhin ein Gleihgewihtszustand, der nah wie vor durh den dihedralen Winkel

ϕ+ φ = φeq (2.14)

bestimmt ist, welher sih aus (2.12) ergibt.

Zusammengefasst passiert im allgemeinen Fall des Aufeinandertre�ens zweier

untershiedlih groÿer sphärisher Partikel folgendes: Der Ober�ähentransport re-

duziert die freie Ober�ähe und vergröÿert die Flähe der Korngrenze und den Ge-

samtkontaktwinkel. Wegen der Krümmung der Grenz�ähe �ndet gleihzeitig ein be-

shleunigter Massen�uss vom kleinen zum groÿen Partikel statt, wodurh die Krüm-

mung weiter ansteigt, und somit auh die Shenkel des Kontaktes immer weiter zum

kleinen Partikel hin geneigt werden. Beide Prozesse enden zunähst gedanklih, wenn

(2.14) erfüllt ist. Angenommen, diese Situation sei in der Abbildung 2.3 dargestellt,

dann ist dieses ein stabiles Gleihgewiht, da jede Änderung die freie Energie des

Systems vergröÿern würde. Anders sieht es aber aus, wenn r in diesem Moment shon

so klein ist, nämlih r = rc, dass der grüne Shenkel parallel zur Mittelpunktsahse

verläuft. In diesem Fall könnte die Korngrenze durh das kleine Partikel hindurh
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unter ständigem Energiegewinn ganz aus dem System herauswandern, was shlieÿ-

lih den Weg zur vollständigen Relaxation in die Kugelform erö�nen würde. Die

Länge rc ist o�enbar gegeben durh

cos(π − φeq) =
rc

R
,

woraus sofort das kritishe Radienverhältnis

(

R

r

)

crit

= − 1

cos φeq

(2.15)

folgt. Das endgültige Shiksal des Partikelpaares hängt also in diesem einfahen Mo-

dell vom dihedralen Winkel des Materials und von dem im Sinterverlauf erreihten

Gröÿenverhältnis R/r ab.

Lange & Kellet gehen noh weiter und stellen Gleihungen für ein kritishes

Ausgangsverhältnis (Ri/ri)crit der Radien als Funktion des dihedralen Winkels auf,

welhe sie jedoh niht analytish lösen [66℄. In dieser zweiten Studie untersuhen

die Autoren das Verhalten vershiedener Anordnungen polydisperser Partikel unter

expliziter Einbeziehung eines Massenaustaushes zwishen den Körnern, d.h. einer

Korngrenzenbewegung. Obgleih die äuÿere Formoptimierung und eine Korngren-

zenwanderung prinzipiell gleihzeitig statt�nden können, wird argumentiert, dass

letztere bei niht allzu vershieden groÿen Primärpatikeln in Anbetraht des an-

fangs sehr shmalen Sinterhalses vernahlässigt werden könne. Deswegen wurde für

das analytishe Modell angenommen, dass ein Massenaustaush zwishen den Kör-

nern erst dann einsetzt, wenn die Kontaktwinkel ihre Gleihgewihtswerte (dihedra-

le Winkel) angenommen haben. Die Gültigkeit dieser Annahme sehen die Autoren

von experimentellen Befunden an gepressten Metalloxid-Pulvern [67, 68℄ gestützt,

bei welhen eine nennenswerte Grenzmobilität erst beobahtet wurde, nahdem die

Dihte des Materials auf über 90% des Endwertes angestiegen war. Die numeri-

she Lösung der Gleihungen für zwei runde Partikel ergibt ein mit dem dihedralen

Winkel monoton abnehmendes kritishes Ausgangsverhältnis in den Grenzen

(

Ri

ri

)

crit

(φeq = 100◦) ≈ 6.6 und (2.16)

(

Ri

ri

)

crit

(φeq = 170◦) ≈ 1.1 . (2.17)

Aus diesem Ergebnis kann gefolgert werden, dass im realistishen Fall einer shon

eher beginnenden Korngrenzenwanderung eventuell sogar ein φeq < 180◦ mit

(

Ri

ri

)

crit

(φeq) = 1 (2.18)

existieren könnte. Derart niedrig-energetishe Korngrenzen würden also selbst zwi-

shen fast perfekt monodispersen Partikeln niht lange überleben.
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Kistalliner Festkörper

Die bisherigen Ausführungen bezogen sih auf makroskopishe Partikel, und die vor-

gestellten Kontinuumsbeshreibungen setzen ein isotropes Material voraus. Der in

dieser Arbeit betrahtete Fall eines kristallinen Festkörpers auf Nanometer-Skala ist

prinzipiell deutlih komplizierter, da die Ober�ähenspannung dort noh zusätzlih

von der kristallographishen Orientierung (Ober�ähennormale) n und dem Deh-

nungstensor ǫij abhängt: γs = γ(n, ǫij). Wenn γ di�erenzierbar bezüglih der Ober-

�ähenorientierung ist, dann behalten die erörterten Gesetze weiterhin Gültigkeit,

wenn die Ober�ähenspannung durh die Ober�ähenstei�gkeit

γ̃ij = γδij +
∂2γ

∂ni∂nj

(2.19)

ersetzt wird. Besitzt der Kristall jedoh Faetten, dann existiert die zweite Ableitung

von γ nah n niht mehr, so dass das hemishe Potential auh niht länger mit

der lokalen Ober�ähenkrümmung zusammenhängen kann. Unter diesen Umständen

sind Halswahstum und Formoptimierung der Partikel niht mehr durh di�usiven

Massentransport, sondern durh die weitaus langsamere Nukleation von Inseln auf

den Faetten dominiert [69℄.

Diese kurze Einführung in die etablierte theoretishe Beshreibung von Sintervor-

gängen hat gezeigt, dass eine geshlossene Theorie oder gar eine komplett analytishe

Behandlung des Themenkomplexes noh niht in Siht ist. Diese Erkenntnis sha�t

neben der tehnishen Relevanz eine weitere Motivation, einigen der o�enen Fragen

mithilfe von Computersimulationen auf die Spur zu gehen. Die Grundzüge der von

mir zu diesem Zwek gewählten Kinetishen Monte-Carlo�Methode als ein Baustein

des Hybrid-Verfahrens werden im folgenden Kapitel vorgestellt.



18 2.2 Die Kinetishe Monte-Carlo-Methode

2.2 Die Kinetishe Monte-Carlo-Methode

Die Monte-Carlo�Methode (MC) [70℄ besteht darin, statistishe Ensembles von mit

Boltzmannfaktoren gewihteten Kon�gurationen sehr komplexer Systeme zu erzeu-

gen, welhe niht exakt analytish behandelbar sind. Durh eine zufällige Auswahl

immer neuer Elemente dieser Ensembles entsteht dann eine Abfolge von Kon�gura-

tionen, wobei solhe mit niedrigerer Gesamtenergie bevorzugt sind. Somit gelangt

das System mit der Zeit immer näher an das thermodynamishe Gleihgewiht, wenn

niht eine kontinuierlihe Störung wie z.B. bei der Molekularstrahlepitaxie gegeben

ist.

Grundsätzlih kann die MC-Methode sowohl für kontinuierlihe als auh für dis-

krete Modelle verwendet werden, wobei wir im Folgenden nur den für diese Arbeit

relevanten Fall eines diskreten Systems betrahten. Die Diskretisierung des Raum-

es besteht übliherweise in der Einteilung in äquivalente Zellen, denen bestimmte

Eigenshaften zugeordnet sind. In unserem Fall sind es die regulären Plätze eines

Kristallgitters, und deren einzige veränderlihe Eigenshaft ist der Zustand �besetzt�

bzw. �niht besetzt�. Unser Modell ist prinzipiell auh zeitlih diskret, d.h. alle Ein-

zelshritte sind zunähst voneinander unabhängig und passieren instantan, wodurh

die Systementwiklung als Markov-Prozess [71℄ dargestellt werden kann.

2.2.1 Die Master-Gleihung

Im Gegensatz zur reinen MC-Methode und vielen anderen statistishen Verfahren

der Thermodynamik verfolgt die Kinetishe Monte-Carlo (KMC) Simulation [72,

73℄ das Ziel, Nihtgleihgewihts- bzw. Relaxationsprozesse in ihrer tatsählihen

Zeitentwiklung nahzubilden.

Zur mathematishen Beshreibung unseres Systems de�nieren wir mit einer mög-

lihen Systemkon�guration (d.h. einem Gesamtzustand) C den

Konfigurationsraum S = {C}
aller möglihen Zustände und die zeitabhängige

V erteilungsfunktion P (C, t),

welhe die Wahrsheinlihkeit dafür angibt, dass sih unser System zur Zeit t im

Zustand C be�ndet. Ferner sha�en wir eine Verbindung zwishen den Zuständen

durh Angabe einer zeitunabhängigen Matrix für die

Übergangswahrscheinlichkeiten W (C → C′)

von einem Zustand C in den Zustand C′. Damit lautet die als Master-Gleihung

bezeihnete, di�erentielle Verlust-/Gewinnbilanz des Gesamtsystems

∂P (C, t)

∂t
= −

∑

C′

W (C → C′) P (C, t) +
∑

C′

W (C′ → C) P (C′, t). (2.20)

In dieser Formulierung kann die Kinetishe Monte-Carlo�Methode als Lösungsver-

fahren für die Master-Gleihung angesehen werden.
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Markov-Prozesse und detailed balane

In der gewöhnlihen, thermodynamishen MC-Simulation haben die Übergangs-

wahrsheinlihkeiten zwishen den möglihen Zuständen des Systems in der Regel

keine physikalishe Bedeutung. Sie sind lediglih so gewählt, dass die Verteilungs-

funktion der Zustände während der Simulation möglihst shnell zur gewünshten

Gleihgewihtsverteilung P (C) konvergiert. Jede MC-Simulation besteht nun darin,

zufällige Testkon�gurationen auszuwählen, welhe entweder akzeptiert oder abge-

lehnt werden. Die Wahl der Kon�gurationen geshieht durh einen Markov-Prozess,

welher allein vom derzeitigen Systemzustand C ausgehend gemäÿ der festgelegten

Wahrsheinlihkeiten W (C → C′) ein Ensemble von möglihen Zielzuständen C′ ge-

neriert und shlieÿlih zufällig einen daraus auswählt. Ein wihtiges Merkmal dieses

Prozesses ist die fehlende �Erinnerung� an die Vorgeshihte des Systems, wenn ein

neuer Zustand gesuht wird.

Für die Matrix der Übergangswahrsheinlihkeiten müssen noh die folgenden

Bedingungen
∑

C′

W (C → C′) = 1, ∀
C,C′

W (C → C′) ≥ 0 (2.21)

und die Ergodizität erfüllt sein, was bedeutet, dass der Markov-Prozess aus jedem

Zustand heraus irgendwann jeden anderen Zustand erreihen kann, wenn er lang

genug läuft.

Shlieÿlih fehlt noh eine Forderung, welhe die angestrebte Gleihgewihts-

verteilung als Zielzustand des Gesamtprozesses siherstellt. Ein erster mathemati-

sher Ausdruk für die Tatsahe des Gleihgewihts ergibt sih durh Nullsetzen der

Master-Gleihung (2.20) und der Ersetzung P (C, t) → P (C):
∑

C′

W (C → C′)P (C) =
∑

C′

W (C′ → C)P (C′) (2.22)

Es lässt sih jedoh zeigen, dass die Erfüllung dieser Bedingung noh keine Ga-

rantie dafür darstellt, dass unser System tatsählih der Verteilung P (C) zustrebt.
Genauso ist es unter dieser Bedingung möglih, dass sih ein beliebig langer Grenz-

zyklus vershiedener Verteilungen einstellt, was einem dynamishen Gleihgewiht

des Systems mit einer völlig anderen Wahrsheinlihkeitsverteilung entsprähe.

Eine hinreihende Bedingung für das Erreihen der gewünshten Gleihgewihts-

verteilung ist durh die detailed balane

W (C → C′)P (C) = W (C′ → C)P (C′) (2.23)

gegeben, welhe besagt, dass im zeitlihen Mittel genauso viele Übergänge C → C′

wie deren Umkehrprozesse C′ → C statt�nden. Unter dieser Forderung ist ein Grenz-

zyklus mit einer periodishen Rotation von Wahrsheinlihkeitsverteilungen niht

möglih, da dazu die jeweiligen Übergangswahrsheinlihkeiten in Umlaufrihtung

des Zyklus die entsprehenden Werte für die Gegenrihtungen übertre�en müssen.

Ein weiterer Aspekt, der die Bedingung der detailed balane nahe legt, ist die

Tatsahe, dass die überwiegende Mehrzahl an simulierten physikalishen Vorgän-

gen zeitumkehr�invariant sind. Die abgeshwähte Bedingung der �global balane�
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(2.22) erlaubt jedoh Grenzzyklen, deren Rihtungen sih mit der Zeit umkehren

würden. Nihtsdestotrotz ist die detailed balane zwar eine hinreihende aber keine

notwendige Bedingung für die Konvergenz eines Markov-Prozesses.

2.2.2 Wahl der Übergangswahrsheinlihkeiten

Die bisher aufgestellten Bedingungen (2.21,2.23) lassen noh einen groÿen Spiel-

raum für die konkrete Wahl der Übergangswahrsheinlihkeiten bei einer gegebenen

Gleihgewihtsverteilung. Letztere ist in den meisten Fällen die Boltzmannvertei-

lung, was nah Gibbs [74℄ durh die kanonishe Verteilungsfunktion

P (C) =
1

Z
e−βEC mit β =

1

kBT
(2.24)

zum Ausdruk kommt, wobei Z die konstante Zustandssumme

Z =
∑

C

e−βEC (2.25)

und EC die Energie des Zustands C sind. Die obige Summation muss sih über alle

möglihen Zustände des Gesamtsystems erstreken, so dass die Zustandssumme in

den allermeisten Fällen mangels genauer Kenntnisse über das reale System niht

analytish berehenbar ist. In diesem Sinne kann die Monte-Carlo�Methode als ite-

ratives Approximationsverfahren zur Abshätzung der wahren Verteilungsfunktion

(2.24) angesehen werden.

Die Bedingung der detailed balane (2.23) lautet mit (2.24):

W (C → C′)

W (C′ → C)
=

P (C′)

P (C)
= e−β∆E, ∆E = EC′ − EC. (2.26)

Eine einfahe Wahl, die (2.26) erfüllt, ist

W (C → C′) ∝ e
1

2
β∆E, (2.27)

welhe allerdings aus später ersihtlihen Gründen die Simulation sehr ine�zient

maht. Eine bessere und weit verbreitete Wahl stammt von Metropolis [75℄ und

lautet

W (M)(C → C′) = min

(

1,
V (C′ → C)P (C′)

V (C → C′)P (C)

)

. (2.28)

Dabei ist V (C → C′) eine stohastishe Testmatrix, welhe möglihe Übergänge fest-

legt. Die Strategie des Metropolis-Algorithmus lautet: Das Akzeptieren einer mög-

lihen neuen Kon�guration C′ passiert mit Siherheit, wenn deren Energie niedriger

als die derzeitige ist und mit einer Wahrsheinlihkeit e−β∆E im Fall EC′ ≥ EC.

Ein Maÿ für die E�zienz der verwendeten Übergangsmatrix ist das Akzeptanz-

verhältnis, welhes den Anteil der akzeptierten Übergänge an der Gesamtzahl gene-

rierter Zielzustände angibt [76℄. Im ersten Beispiel (2.27) ist das Akzeptanzverhält-

nis aber genau der �exponentiell kleine� Boltzmannfaktor, was bedeutet, dass der
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entsprehende Algorithmus � besonders bei niedrigen Temperaturen � fast alle zu-

fällig gewählten Zustände ablehnt und kostbare Rehenzeit lang im selben Zustand

verharrt.

Beshreibung der Dynamik

Wenn � wie im Fall dieser Arbeit � das zu simulierende System zu Beginn weit

vom thermodynamishen Gleihgewiht entfernt ist, und wenn wir uns für die Dy-

namik des Systems auf dem Weg ins Gleihgewiht, d.h. die Form der Relaxation,

interessieren, dann ist noh eine Erweiterung der bisher vorgestellten MC�Methode

notwendig. Die hier nun verwendete Kinetishe Monte-Carlo�Methode ist ein Lö-

sungverfahren der Master-Gleihung mithilfe von Markov-Prozessen, die jetzt al-

lerdings Zustände generieren müssen, welhe eine in der Realität möglihe Entwik-

lung des Systems beshreiben. Das bedeutet wiederum, dass jetzt auh die Elemente

der Übergangsmatrizen � im Gegensatz zur bisherigen Annahme � eine physik-

alishe Bedeutung tragen. Sie stellen nun tatsählih möglihe Zustandsänderungen

des Systems dar. Diese sind durh die Natur des Systems selber festgelegt, und die

Wahlfreiheit der Übergangswahrsheinlihkeiten im rein thermodynamishen Fall ist

niht mehr gegeben.

Jeder möglihe elementare Vorgang, Elementarprozess genannt, des realen Sys-

tems passiert mit einer bestimmten Wahrsheinlihkeit pro Zeiteinheit, der Rate Ra,

wobei der Index a = 1 . . . N alle momentan möglihen Vorgänge durhzählt. Sowohl

N , als auh die Ra, hängen von der jeweiligen Kon�guration C des Systems ab. Mit

diesen Bezeihnungen de�nieren wir die Gesamtrate

Q = Q(C) =
N
∑

a=1

Ra, (2.29)

und die Übergangswahrsheinlihkeiten lassen sih durh

W (C → C′) =
N
∑

a=1

RaV
a(C → C′) (2.30)

ausdrüken, wobei die V a(C → C′) wiederum stohastishe Matrizen sind, welhe

festlegen, ob der Übergang C → C′ durh den Prozess a möglih ist. Im Laufe der

Simulation muss jeder einzelne Vorgang a mit einer relativen Häu�gkeit Ra/Q(C)
auftreten, was dadurh gewährleistet wird, dass alle Elementarprozesse mit einer

Wahrsheinlihkeit proportional zu ihrer physikalishen Rate ausgewählt werden.

Was die Bedingung der detailed balane anbelangt, so ist diese bei einer KMC�

Simulation ebenso wenig zwingend notwendig wie im rein thermodynamishen Fall,

doh es hat sih gezeigt, dass sie in vielen Fällen auh hier Vorteile bietet. Das gilt

insbesondere, wenn Relaxationsprozesse betrahtet werden, die das thermodynami-

she Gleihgewiht erreihen sollen, da ja die Bedingung (2.23) eine Konvergenz der

Markov-Folge zur Gleihgewihtsverteilung garantiert.
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Kapitel 3

Das Modell

In diesem ersten der vier Kapitel, welhe meine Forshungsbemühungen wieder-

geben, stelle ih das physikalishe Modell vor, welhes den Simulationen von Korn-

grenzen zwishen kristallinen Nanopartikeln zugrunde gelegt wird. Damit einher geht

die Beshreibung der von mir zu diesem Zwek in der Programmiersprahe C++ ge-

shriebenen Simulationsprogramme. Dabei habe ih versuht, den Shwerpunkt auf

die prinzipielle Arbeitsweise zu legen und nur auf die wesentlihen tehnishen De-

tails einzugehen.

3.1 Grundlagen

Bei den zu untersuhenden Körpern handelt es sih um Vielteilhensysteme, kon-

kreter haben wir es hier mit bis zu N = 300 000 Atomen zu tun. Eine vollständige

Beshreibung des momentanen Zustandes eines solhen Systems beinhaltete die Po-

sition und die Geshwindigkeit jedes Atoms, d.h. 6N = 1 800 000 reelle Zahlen. Sinn

und Zwek der Simulation ist es nun, die zeitlihe Entwiklung des Systems un-

ter bestimmten äuÿeren Bedingungen wie Temperatur, Druk, elektromagnetishen

Feldern, u.s.w. vorherzusagen. Dabei muss vor allem ein Modell für die interato-

maren Wehselwirkungen entwikelt werden, aus welhem sih die Kräfte zwishen

den Atomen ableiten. Dazu gibt es die vershiedensten Ansätze, wobei die �rea-

listishsten�, die �ab initio�Methoden�, auf quantenmehanishe Berehnungen der

Elektronen- und Kernkon�gurationen der Atome zurükgreifen. Um den damit ver-

bundenen enormen Rehenaufwand zu vermeiden, benutzen wir ein stark verein-

fahtes Modell, das empirishe �12-6 Lennard-Jones-Potential� [77℄. Hierbei hängt

die Wehselwirkung zwishen jeweils zwei gleihen Atomen nur von deren räumlihen

Abstand R ab. Dieses Potential setzt sih aus zwei Beiträgen zusammen: Einer an-

ziehenden Van-der-Waals� bzw. Dipol-Dipol�Wehselwirkung, die nah der London-

Formel proportional zu −R−6 ist, und einem stark abstoÿenden Anteil aufgrund des

Pauli-Verbots für Elektronen. Letzterer überwiegt dann, wenn sih die beiden Ato-

me auf einen Abstand nähern, der kleiner als der nominelle Atomdurhmesser ist,

d.h. wenn die Atomorbitale überlappen, und es wird V ∝ R−12 angenommen. In der

Realität wehselwirkt jedes Atom mit jedem anderen, aber auh in dieser Hinsiht

23
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soll eine Näherung statt�nden, indem nur Wehselwirkungen zwishen Atomen mit

Abständen R ≤ 2 Atomdurhmesser berüksihtigt werden.

Unabhängig davon, welhes interatomare Potential benutzt wird, besteht das

analytishe Problem aus N Bewegungsgleihungen, d.h. aus 3N gekoppeltenDi�erential-

gleihungen für die Koordinaten der Atome. Das bisher am häu�gsten verwendete

Verfahren, die Molekulardynamik-Simulation (MD), besteht aus der numerishen

Lösung aller Bewegungsgleihungen, und stellt somit eine sehr genaue aber auh re-

henaufwendige Simulationsmethode dar. Die MD-Simulation einer Vershmelzung

von zwei Nikel-Partikeln mit einem Durhmesser von a. 3 nm (a. 3000 Atome)

nimmt mit den shnellsten derzeit verfügbaren Prozessoren ohne Parallelisierung

etwa eine Wohe Rehenzeit in Anspruh.

Die für diese Arbeit entwikelten Simulationsprogramme basieren auf der deut-

lih shnelleren Kinetishen Monte-Carlo-Methode (KMC), welhe im Abshnitt 2.2

vorgestellt wurde. Die entsheidende Idee dabei ist folgende: Wir gehen davon aus,

dass die Partikel in kristalliner Form vorliegen, wobei die Kristallklasse des verwen-

deten reinen Materials bekannt ist. Die Hauptannahme des Modells besteht also

darin, dass sih die Atome nur auf den regulären Plätzen des zugrunde liegenden

Kristallgitters be�nden können. Für dieses wählen wir die bei vielen Metallen wie

z.B. Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt und Al auftretende kubish �ähenzentrierte Struktur

(siehe 3.2.1).

Eine starke Einshränkung unseres Modells besteht also in der Annahme, dass

jedes Partikel für sih ein perfektes Gitter ohne Stapelfehler oder elastishe Ver-

zerrungen aufweist. Dass diese Annahme zumindest bei �moderaten� Temperaturen

konsistent mit der Wahl des atomaren Wehselwirkungspotentials ist, hat Zinetullin

[78℄ mithilfe der �minimal energy path��Methode nahgewiesen. In der Realität ist

die geforderte Eigenshaft z.B. bei allen Ionenkristallen erfüllt, bei welhen die Cou-

lombkräfte perfekte Untergitter der Kationen bzw. Anionen erzwingen. Wie elas-

tishe Verformungen prinzipiell mit der KMC-Methode vereinbar sind, zeigen die

Arbeiten von Brendel [79℄ und Westerho� [60℄.

Die Positionen der Atome sind somit diskretisiert worden, d.h. sie sind durh

drei ganzzahlige Indizes i, j, k harakterisierbar. Die Bewegungen der Atome be-

shränken sih jetzt nur noh auf einen Wehsel des Gitterplatzes, ohne die spe-

zielle Trajektorie aufzulösen. Weiterhin impliziert die MC-Methode, dass in einem

Monte-Carlo-Shritt immer nur ein Atom di�undiert [80℄, und die Zeit, die es da-

für benötigt, ist zunähst unbekannt. Prinzipiell ist eine Erweiterung des Modells

auf kollektive Di�usionsprozesse durhaus denkbar, und diese Idee wird später bei

der Diskussion über den Mehanismus der Korngrenzendi�usion (Kap. 6.1.1) noh

einmal aufgegri�en.

Übliherweise besteht eine konkrete Implementation eines solhen Kristalls dar-

in, einen würfelförmigen Ausshnitt (Kantenlänge L) des theoretish unendlih aus-

gedehnten Gitters, die �Simulationsbox�, zu konstruieren und jedem Gitterplatz die

Eigenshaft �besetzt� oder �leer� zuzushreiben. Daraus resultieren jedoh zwei Nah-

teile: Erstens die sogenannten tehnishen ��nite�size�-E�ekte, d.h. Artefakte, die

von der Endlihkeit des Gitters in der Implementation herrühren. Um diese E�ekte
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im Einzelfall ausshlieÿen zu können, muss jede Simulation viele Male unter syste-

matisher Variation von L durhgeführt werden, und erst dann, wenn die Ergebnisse

der Simulationen niht mehr von L abhängen, ist die Systemgröÿe ausreihend.

Die Konsistenz des Modells bezüglih der Bewegung von Atomen von einem Git-

terplatz am Rand der Box in jede Rihtung des theoretish unendlihen Gitters kann

zwar durh die Einführung von periodishen Randbedingungen gesihert werden, je-

doh vershwinden die �nite-size-E�ekte dadurh noh niht. Der Wiedereintritt

eines Atoms in die Box z.B. an der gegenüberliegenden Kante ist o�ensihtlih un-

natürlih. Die einzige Möglihkeit, diese Behelfsmaÿnahmen komplett zu umgehen,

besteht darin, L von vornherein so groÿ zu wählen, dass ein Austritt eines Atoms aus

der Box gar niht vorkommt. Das wiederum maht das zweite Problem des Ansatzes

deutlih: Es müssen L3 Gitterplätze gespeihert werden, wovon u.U. ein nur sehr

kleiner Bruhteil mit Atomen besetzt ist.

Die von mir verwendete Implementation der Gitter kommt dagegen ohne die

Verwendung von künstlihen periodishen Fortsetzungen aus, und den geshilderten

Speiher-Overhead gibt es auh niht, da ein anderes Konzept benutzt wird: An-

stelle jedes einzelnen Gitterpunktes werden hier nur die Atome gespeihert, deren

momentane Positionen im gedahten Gitter durh die ganzzahligen Indizes i, j, k

der Gitterplätze festgelegt sind. Dadurh ist das Gitter in seiner Gröÿe nunmehr

lediglih durh den Wertebereih der Indizes begrenzt, und die Atome können in

diesem Sinne beliebig weit im Raum verteilt sein. Allerdings bedeutet diese Mo-

dellierung einen beahtlihen Mehraufwand zur Laufzeit der Simulation: Z.B. bei

der Bestimmung der momentanen Bindungsenergien oder mögliher Sprungrihtun-

gen der Atome sind deren Nahbarshaftsbeziehungen im Gitter von entsheidender

Bedeutung. Während diese für die Gitterpunkte konstant sind und nur einmal zu

Beginn bestimmt werden müssen, ändern sih Nahbarshaftsbeziehungen der Ato-

me ständig und sind nah jedem Hop entsprehend zu aktualisieren. Dadurh wird

das Programm zunähst wieder deutlih ine�zienter, bekommt aber noh weitere

Fähigkeiten: Die Atome �kennen� ihre Nahbarn, können also im Prinzip ihre energe-

tishe Lage selbst bestimmen und theoretish auh selber entsheiden, ob und wohin

sie hüpfen. Das erö�net ganz neue Möglihkeiten hinsihtlih der Parallelisierung des

Simulationsalgorithmus, wird aber im derzeitigen Entwiklungsstadium noh niht

weiter ausgenutzt.

Kommen wir nun zur Dynamik des Systems. In unserem Modell sind die KMC-

Elementarprozesse (Abshnitt 2.2) die Hops der Atome von einem regulären Gitter-

platz zu einem anderen freien Platz des Gitters.

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind von unserer und anderen Computational-Physis-

Gruppen shon viele Simulationen des thermishen Sinterns von Nanopartikeln mit-

tels kinetisher Monte-Carlo-Simulation � auh in 3 Dimensionen � durhgeführt

worden [60℄. Nah meinem Wissensstand wurden dabei die beiden Ausgangspartikel

bzw. �Cluster� immer auf einem zusammenhängenden Kristallgitter konstruiert. Eine

allgemein zu erwartende und in der Natur auh beobahtete gegenseitige Missori-

entierung der jeweiligen Kristallstruktur der beiden Körner, d.h. eine Korngrenze,
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wurde dabei grundsätzlih vernahlässigt. Diese Lüke soll mit dieser Arbeit wie

folgt geshlossen werden: Jeder Atomluster hat sein eigenes, unabhängiges Gitter,

und die Bewegung der Atome innerhalb der Partikel, sowie ein Austaush von Ato-

men zwishen ihnen wird mittels der diskreten KMC-Methode simuliert. Zusätzlih

werden diese Prozesse aber noh von einer globalen kontinuierlihen Dynamik der

beiden Körner als Ganzes überlagert. D.h. die beiden Gitter können sih beliebig

im Raum bewegen, soweit es die Besetzung mit Atomen zulässt. Dieses hat dann

eine zusätzlihe kollektive Bewegung aller Atome zur Folge. Die Ursahe für die

�makroskopishe� Bewegung der Partikel sind die Kräfte zwishen den Atomen ver-

shiedener Partikel an der Korngrenze. Diese Kräfte und die daraus resultierenden

Drehmomente gehen dann in die Newtonshen Bewegungsgleihungen der als starre

Körper angenommenen Partikel ein und werden numerish integriert.

Alles in allem handelt es sih bei dem hier verwendeten Verfahren also um eine

Kombination aus kinetisher Monte-Carlo� und Starrkörper-Simulation. Die wesent-

lihen Bestandteile, interne Hops, externe Hops und Starrkörper-Dynamik, sowie

deren übergeordnete Koordination, werden in den folgenden Unterkapiteln näher

beshrieben.
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3.2 Geometrie von Kristallgittern

Da die Geometrie des in unserem Modell verwendeten kubish �ähenzentrierten

(fae-entered ubi, f) Kristallgitters von groÿer Bedeutung für das Verständnis

der Methodik und der späteren Auswertungen ist, werde ih diese jetzt ausführ-

lih darstellen. Bei der Diskussion der Modellierung spezieller Di�usionsprozesse

in Abshnitt 3.3.2 kommt noh eine andere Kristallklasse, die hexagonal dihteste

Kugelpakung, ins Spiel, weswegen diese am Ende ebenfalls kurz beshrieben wird.

3.2.1 Das kubish �ähenzentrierte Gitter

Die Abbildung 3.1 zeigt links zwei benahbarte konventionelle Elementarzellen des

f-Gitters, dessen Basisvektoren a1, a2, a3 wie in jedem kubishen Gitter paarweise

senkreht aufeinander stehen und alle dieselbe Länge a haben.

Das namensgebende Merkmal des f-Gitters ist die Positionierung der Atome

sowohl auf den 8 Eken der würfelförmigen Elementarzelle als auh in der Mit-

te jeder der 6 Würfelseiten. Da sih jeweils 8 Elementarzellen eine Eke und zwei

Elementarzellen eine Seite teilen, enthält jede Elementarzelle 8 · 1
8
+6 · 1

2
= 4 Atome.

Die alternative Konstruktion des Gitters mittels der primitiven Elementarzelle,

deren Basisvektoren niht senkreht aufeinander stehen, ist zu der hier gewählten

äquivalent, hat aber den Vorteil, dass das Volumen dieser Einheitszelle minimal ist

(sie enthält nur ein Atom). Da diese Darstellung aber weniger anshaulih ist und

für diese Arbeit keinen Gewinn bringt, gehe ih niht weiter darauf ein.

Die Gitterkonstante, d.h. die Kantenlänge des Kubus, sei a. Wie der Abbildung

3.1 leiht zu entnehmen ist, beträgt der kürzeste Abstand zwishen zwei Atomen

eine halbe Seitendiagonale, d.h. der Abstand nähster Nahbarn ist

dNN =
1

2
· a

√
2 =

a√
2

.

Übliherweise werden in der Kristallographie Längen in Einheiten der Gitterkon-

stante a gemessen. Da für das im Folgenden benutzte Modell jedoh der Abstand

nähster Nahbarn von herausragender Bedeutung ist, soll dieser unsere Längenein-

heit (LE) sein:

dNN = 1 LE .

In der Abbildung 3.1 haben Atome, die durh gestrihelte Linien verbunden sind,

genau diesen Abstand voneinander, durhgezogene Linien hingegen bedeuten einen

Abstand von a =
√

2. Da diese Gröÿe hier in unserer reduzierten Längeneinheit

angegeben ist, für die wir aber keinen neuen Namen ausgesuht haben, lasse ih die

Einheit im Folgenden meistens weg.

Es fällt nun auf, dass die am nähsten beisammen liegenden Atome zueinander

parallele Ebenen bilden. Diese sind die {111}�Ebenen des Gitters, d.h. ihre Norma-

lenvektoren zeigen in die <111>�Rihtung entlang der Raumdiagonalen des Kubus.

Das Besondere dieser Ebenen ist also, dass sie eine hohe Pakungsdihte der Atome
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aufweisen. Mit ihrer hexagonalen Symmetrie � jedes Atom hat 6 nähste Nah-

barn � erreihen sie sogar die maximal möglihe Pakungsdihte von Kugeln in der

Ebene.

Betrahten wir nun das rote Zentralatom der mit • markierten {111}-Ebene,

dann wird ersihtlih, dass sowohl in der darüberliegenden (�), als auh in der dar-

unterliegenden (H) Ebene jeweils drei weitere Atome den kürzesten Abstand von

1LE zu diesem besitzen. Insgesamt hat das rote Atom also 6 + 3 + 3 = 12 nähste

Nahbarn, welhe rosa shattiert gezeihnet sind. Aufgrund der Translationssymme-

trie des Gitters gilt dasselbe natürlih auh für jedes andere Atom, und wir sprehen

von einer Koordinationszahl Z = 12 der f-Struktur.

Wir entfernen uns nun von der Geometrie aus Siht der kubishen Elementarzelle

und betrahten ein Koordinatensystem, in welhem die (111)�Ebene mit der XY�

Ebene bzw. die [111]�Rihtung mit der Z�Ahse und die [110]�Rihtung mit der X�
Ahse zusammenfallen (Abb. 3.1 rehts). Weil wir ein rehtshändiges Koordinaten-

system haben wollen, zeigt die Y�Ahse damit in die Rihtung [112].
Zu der Angabe von Raumrihtungen im Kristall ist noh zu bemerken, dass

in einem kubishen Gitter alle möglihen Permutationen der Miller-Indizes a, b, c
und auh beliebige Negationen kristallographish gleihwertige Rihtungen anzei-

gen, welhe alle unter der Bezeihnung <h k l> mit h ≥ k ≥ l ≥ 0 zusammengefasst

werden. Die Angabe [a b c] in �ekigen� Klammern bezeihnet hingegen eine konkre-

te Raumrihtung, d.h. den Vektor (a, b, c). Am Beispiel der 4-zähligen Drehahsen

sind es die 6 spezi�shen Rihtungen [100], [010], [001], [100], [010] und [001], die
drei vershiedene räumlihe Ahsen und nur eine kristallographishe Rihtung, näm-

lih die Würfelkante <100>, beshreiben. Da Kristallebenen mit vershiedenen aber

gleihwertigen Normalenrihtungen ebenfalls untereinander äquivalent sind, sieht

die Konvention hier eine Benennung konkreter Ebenen im Raum anhand der Indizes

(a b c) in runden Klammern vor, und die Gesamtheit äquivalenter Ebenen wird in

geshweifte Klammern, {h k l}, gesetzt.

In den Abbildungen 3.1 sieht man nun, dass man sih die f-Struktur als aus

übereinandergestapelten dihtestgepakten Kugelebenen konstruiert vorstellen kann.

Die Kugeln liegen dabei jeweils in den Mulden zwishen drei Kugeln der tieferen

Shiht. Wie in Abbildung a) dargestellt, liegt die dritte Shiht (�) niht etwa ge-

nau über der ersten (H), sondern daneben, so dass sih eine Stapelfolge ABC . . .
bzw. H • � . . . ergibt. Dadurh wird die hexagonale Symmetrie auf eine 3-zählige

Drehahse reduziert, von welhen die f-Struktur entsprehend der Raumdiagona-

len vier besitzt. Aufgrund der kubishen Symmetrie der Elementarzelle existieren

noh drei 4-zählige Drehahsen mit den Rihtungen <100>.

Allgemein gilt für den Abstand benahbarter kubisher {h k l}�Ebenen

dhkl =
a√

h2 + k2 + l2
,

so dass die {111}�Ebenen in unserem Modell den Abstand d111 =
√

2/3 haben.
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In Abbildung 3.1a) sind durh den gestrihelten Kreis noh einmal die zwölf Git-

terplätze der nähsten Nahbarn des Atoms im Ursprung eingerahmt. Die nähsten

Nahbarplätze eines Atoms sind besonders wihtig, weil sie � wenn sie leer sind �

möglihe Ziele für einen Hop des Atoms darstellen, und � wenn sie besetzt sind �

den gröÿtmöglihen Beitrag zur Bindungsenergie des Aufatoms leisten. Aufgrund der

Festlegung, die Paar-Wehselwirkung zwishen Atomen bis zu einem Abstand von

2 Atomdurhmessern, also 2 Längeneinheiten zu berüksihtigen, sind auh entfern-

tere Nahbarn eines Atoms von Interesse. Es gibt 6 übernähste Nahbarn in einem

Abstand von
√

2, 24 drittnähste (Abstand
√

3) und 12 viertnähste (Abstand 2),

so dass z.B. bei einer Energieberehnung 54 Gitterplätze zu beahten sind.

Zuletzt sei noh erwähnt, dass die f-Struktur mit einer Raumfüllung von 74%
die gröÿtmöglihe Pakungsdihte von Kugeln im Raum erzielt.

So wie in den beiden Abbildungen dargestellt, ist nun das körperfeste Koordinaten-

system jedes einzelnen Partikels in den Simulationen de�niert. Die dadurh festge-

legten Gitterplätze können nun entweder leer oder durh ein Atom besetzt sein.

3.2.2 Die hexagonal dihteste Kugelpakung

Die hexagonal dihteste Kugelpakung (�hexagonal lose-paked�, �hp�) ist der eben

vorgestellten kubish-�ähenzentrierten Struktur sehr ähnlih. Der einzige Unter-

shied besteht darin, dass die an sih äquivalenten dihtestgepakten {1 1 1}�Ebenen
niht die Stapelfolge ABC. . . , sondern ABAB. . . besitzen. Somit liegen die Atome

über einer bestimmten {1 1 1}�Shiht in den Mulden zwishen den selben Atomen

wie diejenigen in der Lage unter dieser Shiht. In der rehten Abbildung hätten

die blauen (�) und die grünen (H) Atome folglih die gleihen XY�Koordinaten.

Wegen der völligen Äquivalenz aller Mulden in der dihtestgepakten Ebene erreiht

die hp-Struktur � ebenso wie die f-Struktur � die namensgebende maximal

möglihe Raumfüllung.



30 3.2 Geometrie von Kristallgittern
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Abbildung 3.1: links: Zwei kubishe Elementarzellen (Gitterkonstante a) des f-Gitters
mit einem Atom auf jedem Gitterpunkt; gleih markierte Atome be�nden sih in der selben

hexagonal dihtestgepakten {111}�Ebene. Die 12 rosa shattierten Atome sind die nähs-

ten Nahbarn des roten Zentralatoms mit dem Abstand 1 Längeneinheit (LE) = a/
√

2.
Das körperfeste Bezugssystem wurde so gewählt, dass die X-Ahse mit der [110]�Rihtung
(Seitendiagonale) und die Z-Ahse mit der [111]�Rihtung (Raumdiagonale) zusammenfal-

len. rehts: a) Shnitt entlang der (111)�Ebene (XY in Simulation); die Atome in dieser

Ebene ( • ) besitzen eine hexagonale (6-zählige) Symmetrie, und nähste Nahbarn haben

den Abstand 1LE. Mit H bzw. � sind die Atome der darunter- bzw. darüberliegenden

Lage bezeihnet. Alle 12 Atome im gestrihelten Kreis sind nähste Nahbarn des Atoms

im Koordinatenursprung. b) Der Blik entlang der Y-Ahse verdeutliht die Shihtung der

{111}-Ebenen entlang der Z-Ahse im Abstand von
√

2/3; die Atome der oberen (�) und

unteren (H) Shiht haben zwar die gleihen X-Koordinaten, dafür verändert sih aber die

Y-Koordinate der gezeihneten Atome von Lage zu Lage um
√

1/12. Deswegen stimmen die

X- und Y-Koordinaten der Atome nur in jeder dritten {111}�Ebene überein, es liegt eine

Stapelfolge ABCABC. . . vor.
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3.3 Hüpfprozesse innerhalb der Gitter

Die wihtigsten Prozesse unserer KMC-Dynamik sind die Hüpfbewegungen der Ato-

me (�Hops�) zwishen den regulären Plätzen des zugrunde liegenden f-Gitters.

Jedes Partikel in unserem Modell besitzt dabei sein eigenes, unabhängiges Gitter.

Deswegen geshieht auh die Bewegung der Atome auf den beiden Partikeln prinzi-

piell unabhängig voneinander. Im Bereih der Korngrenze, und noh a. 2LE davon

entfernt, müssen jedoh bei allen Energieberehnungen auh die Beiträge der Atome

des jeweils anderen Partikels mit einbezogen werden. Damit bleibt unsere Festle-

gung, Paar-Wehselwirkungen bis zum viertnähsten Nahbarn zu berüksihtigen,

für alle Situationen erfüllt. Direkt an der Korngrenze, d.h. an der Berührungs�ähe

beider Partikel, müssen zusätzlih noh etwaige Kollisionen mit Atomen des anderen

Clusters erkannt und verhindert werden.

Von diesen eher seltenen Fällen abgesehen können die beiden Partikel � was

die �internen� Hops betri�t � aber als völlig eigenständig angesehen werden. Es

gibt jedoh noh eine implizite Verknüpfung zwishen ihnen: Die gemeinsame Zeit.

Diese sheinbare Selbstverständlihkeit stellt aber hier gerade eine besondere Her-

ausforderung an das KMC-Modell dar. Die Ursahe dieser Shwierigkeit liegt in der

noh ausführlih zu diskutierenden Sonderrolle der Zeit in der kinetishen Monte-

Carlo Methode begründet. Dieses Thema und die Art und Weise, wie die notwendige

Synhronisation aller Prozesse des Systems konkret erfolgt, wird im Kapitel 3.6 be-

handelt.

3.3.1 Erlaubte Prozesse

Nun kommen wir zum �Kern� der Dynamik und entsheiden, welhe Arten von

Prozessen generell in Betraht gezogen werden sollen. Dazu legen wir fest, dass

ein Atom in einem MC-Shritt immer bis zu einem (freien) der 12 nähstgelegenen

Nahbargitterplätze di�undiert. Im Normalfall bleibt es dann dort, der �Hop� ist

erfolgt (Abbildung 3.2a). Dass wir durhaus denkbare direkte Sprünge zu einem

weiter entfernten Gitterplatz niht gesondert behandeln müssen, folgt aus [81℄, wo

gezeigt wurde, dass die entsprehende Energiebarriere propotional zur Anzahl n
übersprungener nähster Nahbarn ist. Wie später noh klar wird, potenziert sih

die Wahrsheinlihkeit des Prozesses dadurh mit n, so dass der Prozess in Relation

zum kurzen Hop sehr unwahrsheinlih ist.

Es kann jedoh sein, dass der ausgewählte Zielplatz aufgrund weniger Bindungs-

partner, wie es an einer Kante der Fall ist, nur bedingt stabil ist (Abb.3.2b). Dann

wird in der direkten Nahbarshaft dieser Zwishenposition nah anderen Zielplätzen

gesuht, welhe stabiler sind, d.h. wo das Atom stärker gebunden wäre. Falls es meh-

rere solhe Zielplätze gibt, wird aus all diesen Kandidaten zufällig einer ausgesuht,

und das Atom springt direkt dorthin weiter (Abb. 3.2). Dieser endgültige Zielgit-

terplatz kann aber auh der Ausgangsplatz des Atoms sein. Ein �Zurükspringen� ist

also genauso wahrsheinlih wie ein �Weiterhüpfen� in eine beliebige andere Rih-

tung. Da die Möglihkeit des Zurükspringens immer gegeben ist, bleibt das Atom

aber in keinem Fall an der gedahten, bedingt stabilen Zwishenposition. Unabhän-
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gig davon, welher Zielplatz shlieÿlih eingenommen wird, zählt auh so ein �langer

Hop� als ein einzelner Hüpfprozess und wird im Folgenden als �bedingt stabiler Hop�

bezeihnet.

Abbildung 3.2: zweidimensionale shematishe Darstellung eines Atoms, welhes zu ei-

nem stabilen (a) bzw. zu einem bedingt stabilen (b) Gitterplatz gelangt, von welhem aus

es sofort zu einem stabilen Zielplatz () weiterspringt

An dieser Stelle muss nun eine kleine Shwähe unseres Modells erwähnt wer-

den, welhe im nähsten Abshnitt noh genauer erläutert wird: Das Fehlen von

hp-Gitterplätzen, welhe einerseits zur Modellierung von Stapelfehlern, aber ande-

rerseits auh für die Di�usion über eine bestimmte Art von Kante an der Ober�ähe

benötigt werden. Dieses Manko konnten wir jedoh durh gezielte Absenkung der

Aktivierungsenergie für instabile Prozesse (siehe nähster Abshnitt) stark mindern.

Ein wihtiges Kriterium dafür, dass ein bestimmter Prozess erlaubt wird, ist also,

dass der (vorläu�ge) Zielgitterplatz zumindest bedingt stabil ist. Die Einteilung der

möglihen Zielplätze in drei Stabilitätsgruppen erfolgt, wie in Tabelle 3.1 angege-

ben, anhand der Anzahl nähster Nahbaratome am Zielplatz. Dass wir endgültige

Zielplätze mit weniger als drei Nahbaratomen als niht stabil ansehen und daher

verbieten, ist wie folgt begründet: Eine komplette Desorption des Atoms (Koordi-

nationszahl 0) von der Ober�ähe ist extrem unwahrsheinlih, da wir annehmen,

dass der Dampfdruk über der Festkörperober�ähe vernahlässigbar klein ist. Der

Zustand mit lediglih einem oder zwei Nahbaratomen kann nur sehr kurze Zeit an-

dauern, da die übrigen Atome eine starke Anziehungskraft ausüben, und somit han-

delt es sih dabei um einen �Übergangszustand�, den wir ja bei der KMC-Methode

bewuÿt niht au�ösen wollen.

Die bisherigen Überlegungen bezogen sih nur auf die Entsheidung darüber, ob

ein denkbarer Hüpfprozess eines Atoms in eine der 12 möglihen Rihtungen erlaubt

werden soll oder niht. Nur wenn die Entsheidung positiv ausgefallen ist, wird dieser

spezielle Prozess in die Ratenliste aufgenommen. Dazu muss dann seine Rate selbst

berehnet werden, was in den folgenden beiden Abshnitten beshrieben wird.

3.3.2 Bestimmung der Aktivierungsenergien

Wie in Kapitel 2.2 beshrieben beruht die KMC-Methode hauptsählih darauf, zu

jedem Zeitpunkt allen möglihen Einzelprozessen eine Rate zuzuweisen, die die rela-

tive Wahrsheinlihkeit des Prozesses repräsentiert. Die physikalishe Gröÿe, welhe
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Anzahl NN Stabilität erlaubt Aktivierungsenergie

0, 1 instabil nein −
2 bedingt stabil ja Ea = (Eb,f − Eb,i) · fcs

3 - 11 stabil ja Ea = ES,0 − Eb,i

Tabelle 3.1: Einteilung von Hops in Stabilitätsgruppen anhand der Anzahl nähster Nah-

barn (NN) am Zielplatz; Ea ist die Aktivierungsenergie, Eb,i und Eb,f sind die Bindungs-

energien am Start- und am Zielplatz, ES,0 bezeihnet die als konstant angenommene

Sattelpunktsenergie und fcs ist ein Modellparameter, der das Fehlen teilweiser bedeut-

samer hp-Bindungsplätze kompensiert.

die Wahrsheinlihkeit der hier betrahteten Hüpfprozesse bestimmt, ist die sog.

Aktivierungsenergie Ea. Diese wiederum ergibt sih aus der Überlegung, dass das

betro�ene Atom auf dem Weg von seinem Start- zum gewählten Zielplatz eine i.a.

reht komplizierte Energielandshaft durhqueren muss. Deren detaillierte Gestalt

jedes Mal individuell zu bestimmen, würde jedoh so viel Rehenzeit in Anspruh

nehmen, dass der Geshwindigkeitsvorteil des KMC-Verfahrens gegenüber anderen

Methoden wie MD verloren ginge.

In Anbetraht der Tatsahe, dass die hier behandelten Elementarprozesse bereits

�atomarer Natur� sind, ist folgende Vereinfahung einleuhtend: Entsheidend für die

Wahrsheinlihkeit des Hüpfprozesses ist lediglih die Höhe der Energiebarriere zwi-

shen Start- und Zielplatz. Um diese zu bestimmen, müssen nur zwei Energieniveaus

bekannt sein: Das Maximum der Energie auf dem Di�usionspfad, die Sattelpunkts-

energie ES, und die derzeitige Bindungsenergie am Startplatz Eb,i. Die gesuhte

Energiebarriere bzw. Aktivierungsenergie ist dann einfah die Di�erenz

Ea = ES − Eb,i .

Eb,i ist ja die Bindungsenergie eines Atoms an einem regulären Gitterplatz. Da

sih in unserem Modell alle Energien als Summen von Paar-Wehselwirkungen nah

dem Lennard-Jones-Potential berehnen und alle anderen Atome auh auf Gitter-

plätzen sitzen, ist die Bestimmung denkbar einfah: Die Abstände der jeweiligen

Nahbarn sind konstant und somit auh die Beiträge E1
b . . . E4

b der nähsten, über-

nähsten,..,viertnähsten Nahbarn. Das hier verwendete Bond-Counting-Verfahren

(Newman und Barkema [82℄) besteht also nur in der Bestimmung der Anzahl ent-

sprehend weit entfernter Nahbaratome n1 . . . n4, und die gesamte Bindungsenergie

beträgt

Eb =
4
∑

i=1

niE
i
b .

Die Energiefunktion des Lennard-Jones-Potentials (Abbildung 3.3) lautet

ELJ
b (R) = 4ǫ

[

( σ

R

)12

−
( σ

R

)6
]

, (3.1)
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wobei die Konstanten ǫ und σ die Energie- und die Längenskala festlegen. Die kon-

krete Wahl des Modellparameters ǫ wird im Kapitel 3.7 bei der Vorstellung des in

dieser Arbeit verwendeten Einheitensystem erläutert.

Der Parameter σ ist durh die Bedingung gegeben, dass das Minimum des

Lennard-Jones-Potentials beim Abstand nähster Nahbarn liegen muss, welher

ja unsere Längeneinheit de�niert, d.h. RNN = 1LE. Rein rehnerish liegt das Mi-

nimum der Funktion (3.1) bei Rmin = 21/6σ
!
= 1, woraus σ ≃ 0.891 folgt. Allerdings

bezieht sih das Potential auf ein Atompaar, dessen Gleihgewihtsabstand gröÿer ist

als RNN im Festkörper. In [78℄ ist der Gleihgewihtsabstand im Festkörper bei Be-

rüksihtigung bis zu viertnähster Nahbarn bei T = 0 analytish zu RNN ≃ 1.098σ
bestimmt worden. Gleihzeitig wurde dort an MD-Simulationen beobahtet, dass

RNN noh linear mit der Temperatur ansteigt. Eine Testrehnung [60℄ bei einer

ähnlih hohen Temperatur, wie sie auh in dieser Arbeit verwendet wird, und bei

der auh Beiträge bis zum viertnähsten Nahbarn berüksihtigt wurden, ergab

shlieÿlih RNN ≃ 1.116σ, und somit σ ≃ 0.896.

0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
R

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

E
bLJ

(R
) 

 [e
V

]

Abbildung 3.3: Energiefunktion des 12-6 Lennard-Jones-Potentials zwishen zwei Ato-

men, deren Minimum (≃ −ǫ) beim Gleihgewihtsabstand der Atome (hier 1 LE ≃ 1.116σ)
liegt; shon beim doppelten Abstand besitzt die Funktion einen Wert von nur noh −0.03ǫ.
Nähern sih die Atome dagegen auf einen Abstand < 1, steigt die Energie mit 1/R12 an.

Die Energiebeiträge durh entsprehend weit entfernte Nahbaratome lauten:

E1
b = ELJ

b (1.0) = −0.19974628 eV ≈ −ǫ

E2
b = ELJ

b (
√

2) = −0.04842924 eV

E3
b = ELJ

b (
√

3) = −0.01504824 eV

E4
b = ELJ

b (2.0) = −0.00642024 eV

Der Ausdruk für die Bindungsenergie ist aber noh niht komplett, da wie eingangs

erwähnt, unter Umständen auh Beiträge des anderen Clusters mit eingehen. Dazu
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wird in Einklang mit der bisher gewählten Genauigkeit im Abstand von R ≤ 2LE
von dem betrahteten Gitterplatz nah Atomen auf dem anderen Gitter gesuht.

Deren Energiebeiträge errehnen sih ebenfalls aus dem Lennard-Jones-Potential

unter Verwendung des tatsählihen Abstandes Rj:

Eb =
4
∑

i=1

niE
i
b +

∑

j
Rj≤2

ELJ
b (Rj). (3.2)

Die Suhe nah hinreihend nahen Atomen auf dem jeweils anderen Cluster und die

Bestimmung des besagten �tatsählihen Abstandes� Rj sind dabei keinesfalls trivia-

le Vorgänge. Die Freiheit der beiden Partikel, sih im Laborsystem beliebig bewegen

zu können (Translation und Rotation), maht nämlih den ständigen Gebrauh von

Koordinatentransformationen zwishen dem Körper- und dem Laborsystem notwen-

dig. Eine genauere Beshreibung dessen erfolgt in Kapitel 3.5.

Bei der Bestimmung der Sattelpunktsenergie mahen wir es uns vom Konzept

her noh einfaher als bei den Bindungsenergien: Im Fall eines Hops zu einer stabilen

Zielposition nehmen wir eine konstante Sattelpunktsenergie

Estabil
S = ES,0 = −0.6 eV

an. Dieser Wert liegt ganz leiht über der maximalen Energie eines Atoms an ei-

nem � nah unserer Festlegung � gerade noh stabilen Gitterplatz mit lediglih

drei nähsten und sonst keinen Nahbarn. Damit ist die Sattelpunktsenergie immer

gröÿer als die Bindungsenergie Eb,f am angestrebten Zielplatz, Estabil
S > Eb,f . Die

Vorteile dieses Ansatzes sind dessen E�zienz wegen völligen Verzihtes auf Rehen-

operationen und die angenehme Tatsahe, dass keine Kalibrierung von Parametern

notwendig ist. Der alternative Ansatz [78℄

ES = max(Eb,f , Eb,i) + ∆E , (3.3)

welher also von beiden Bindungsenergien abhängt und noh einen zusätzlihen Pa-

rameter besitzt, mag etwas realistisher sein, doh bringt er für unsere Simulationen

keinen Vorteil. Auÿerdem hat sih gezeigt, dass kein ∆E gefunden werden kann, wel-

hes die Gesamtheit aller in diesem Modell erwogenen Prozesse rihtig beshreibt.

Dennoh habe ih einige Simulationen, die wesentlihe Merkmale meiner Ergebnis-

se zeigen, noh einmal unter Verwendung dieser alternativen Vorshrift wiederholt

(siehe Kapitel 6.1). Da sih dort keine nennenswerten Untershiede in den interes-

sierenden Merkmalen zeigten, habe ih mih für die Verwendung der einfaheren

Vorshrift entshieden.

Aufgrund der globalen Dynamik der Partikel, welhe im Kapitel 3.5 noh aus-

führlih erläutert wird, kann allerdings in seltenen Fällen doh Eb,i > ES,0 gelten.

Die Ursahe dafür liegt darin, dass zwei Atome an der Korngrenze so nah zusammen-

gedrükt werden können, dass der Fremdgitteranteil zur Bindungsenergie sehr groÿ

wird (siehe dazu Abb. 3.3). Da wir aber nur positive Aktivierungsenergien zulassen
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wollen, shneiden wir diese bei Null ab:

Estabil
a =

{

ES,0 − Eb,i , ES,0 > Eb,i

0 , sonst
(3.4)

Im Fall eines bedingt stabilen �langen Hops� nehmen wir an, dass die relativ ho-

he Bindungsenergie Eb,f an der vorläu�gen Zielposition die gesuhte Sattelpunkts-

energie darstellt, und deswegen folgt mit Ebed.stab.
S = Eb,f :

Ebed.stab.
a =

{

(Eb,f − Eb,i) · fcs , Eb,f > Eb,i

0 , sonst
(3.5)

Die generelle Absenkung aller Aktivierungsenergien für bedingt stabile Hops um

den konstanten Faktor fcs = 0.8 entspringt der im folgenden Abshnitt diskutierten

Tatsahe, dass in unserem Modell die in einer bestimmten Situation entsheidend

wihtigen hp-Bindungsplätze niht implementiert sind.

Bedeutung theoretisher hp-Gitterplätze

Wie eine Analyse unserer Systeme gezeigt hat, besteht die Ober�ähe der hier un-

tersuhten Nanopartikel aus vielen {111}� und {100}�Faetten, welhe in allen drei

Kombinationen direkt aneinandergrenzen können. Ein Ausshnitt eines Partikels

mit einem Übergang zwishen zwei {111}�Ober�ähen ist in Abbildung 3.4 gezeigt.

Ein Atom, welhes sih auf der Ober�ähe be�ndet, durh die eine violettfarbene

Ebene gelegt wurde, soll nun über die rehte Kante auf die türkisfarbene Faette

wehseln. Die rehte Abbildung zeigt diese Situation von oben betrahtet, wobei die

Ziel-Faette dort am unteren Bildrand liegt.

x

x

x

x

x x

o o

o

Abbildung 3.4: shematishe Darstellung eines Atoms, welhes von einem Bindungsplatz

der violetten auf die angrenzende türkisfarbene {111}�Faette wehseln soll; dieses ist in

unserem Modell niht möglih, da der direkte Weg über einen niht vorhandenen hp-Platz

(blaues �o�) führt und die mit einem rotem �x� markierten f-Plätze nur einen besetzten

Nahbarplatz haben.
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Die 6 nähsten Nahbargitterplätze des Atoms am Startplatz in der {111}�
Shiht über der violetten Lage sind mit einem �x� bezeihnet. Die mit �o� markierten

übrigen Tetraederlüken sind entsprehend die in unserem Modell niht implemen-

tierten hp-Bindungsplätze, zeigen also die Atompositionen in der Shiht direkt

unter der Faette. Wie die Abbildung verdeutliht, kann der Weg auf die türkisfar-

bene Faette aber nur über das blaue �o� erfolgen. Der Umweg über einen der roten

f-Plätze ist verboten, da an diesen jeweils nur ein Nahbaratom existiert.

Bei der zweiten Variante, einem Übergang von einer {111}� auf eine {100}�
Faette, besteht dieses Problem jedoh niht, wie die Abbildungen 3.5 zeigen. Hier

liegen die regulären f-Bindungspläzte niht direkt an der Kante (vgl. Abb.3.4),

sondern über den Lüken der �zweiten Reihe�, d.h. genau dort, wo im Fall des Über-

gangs zu einer anderen {111}�Faette die virtuellen hp-Plätze sind. In diesem Fall

kann das di�undierende Atom beiden blau eingezeihneten Wegen folgen, da die

f-Zwishenplätze auf diesen Wegen jeweils zwei nähste Nahbarn haben und in

unserem Modell als �bedingt stabil� erlaubt sind.

x x

xx

x x

Abbildung 3.5: Bei dem Übergang von einer [111℄- auf eine [100℄-Faette (orange) sind

die beiden blau dargestellten Wege bei unseren Simulationen möglih, da das Atom an

den mit den grünen �x� gekennzeihneten Kanten-Gitterplätzen jeweils zwei Nahbarn hat.

Diese bedingt stabilen Zwishenplätze sind nähste Nahbarn sowohl des Start- als auh

des Zielplatzes.

Beim Übergang zwishen zwei aneinandergrenzenden {100}�Faetten existiert

das beshriebene Problem ebenfalls niht, da dort aufgrund der jeweiligen �ABAB...�-

Shihtfolge an den Kanten ebenfalls gemeinsame �Lüken� existieren, die für das

di�undierende Atom die Koordinationszahl 2 besitzen. Die in (3.5) formulierte Ab-

senkung der Aktivierungsenergie für genau diese Prozesse sorgt also dafür, dass das

Verbot der Übergänge zwishen {111}�Faetten durh eine Verstärkung der ande-

ren Faettenwehsel kompensiert wird. Ebenso wird dadurh noh ein Sonderfall

begünstigt, welher den sonst unmöglihen Faettenwehsel doh möglih maht,

nämlih wenn sih an der Kante der Ziel-Faette bereits ein Atom an der rihtigen

Stelle be�ndet. Dann haben auh die Bindungsplätze mit dem roten �x� (Abb.3.4)

die Koordinationszahl 2.
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Zum Abshluss dieses Themas sei noh bemerkt, dass ih aus später dargelegten

Gründen so hohe Simulationstemperaturen wähle, dass die Partikelober�ähen rau

sind und daher die hier beshriebenen Umstände kaum eine Rolle spielen. Bei der

Untersuhung der Vershmelzungsphase der Partikel in Abshnitt 6.1.2 tauhen je-

doh Indizien auf, welhe vermuten lassen, dass die hp-Bindungsplätze im Bereih

der Korngrenze einen groÿen Ein�uss auf das Sinterverhalten haben könnten.

3.3.3 Berehnung der Raten

Die entsheidende harakteristishe Gröÿe eines speziellen Prozesses beim kineti-

shen Monte-Carlo Verfahren ist seine Rate q. Diese wird hier, wie bei thermish

aktivierten Prozessen üblih, nah dem Arrhenius-Gesetz

q = ν0 exp(−βEa) mit β =
1

kBT
(3.6)

aus der absoluten Temperatur T und der Aktivierungsenergie Ea berehnet. kB ist

die Boltzmannkonstante, und ν0 ist ein als Versuhsfrequenz bezeihnete Konstante.

Diese empirishe Gröÿe, die genau genommen von der Atomsorte, dem konkreten

Hüpfprozess und auh von der Temperatur abhängt, de�niert für die betre�enden

Atome eine allgemeine Zeitskala, auf welher die Di�usionsprozesse statt�nden und

wird im Folgenden auf einen üblihenWert von ν0 = 1013s−1 festgelegt [83℄. Dieses ist

wegen Ea ≥ 0 auh gleihzeitig die gröÿtmöglihe Rate. Eine genauere Betrahtung

des Wertes von ν0 erfolgt in Kapitel 3.7.2.

Es soll nun noh einmal zusammengefasst werden, welhe Bedingungen erfüllt

sein müssen, damit ein spezieller Hüpfprozess innerhalb des Gitters erlaubt wird,

und wie seine Rate berehnet wird. �Spezieller� Hop bedeutet hier, dass das Atom

und seine Sprungrihtung bereits feststehen.

1. Das Atom ist an der Ober�ähe des Clusters, d.h. es hat mindestens einen

freien Nahbarplatz.

2. Der Zielgitterplatz ist niht besetzt.

3. Es gibt keine starken Kollisionen mit Atomen des anderen Clusters.

4. Die Zielposition ist niht instabil, d.h.

(a) Zielplatz stabil: drei oder mehr besetzte nähste Nahbarplätze

⇒ Ea = ES,0 − Eb,i, oder

(b) Zielplatz bedingt stabil: genau zwei nähste Nahbaratome

⇒ Ea = (Eb,f − Eb,i) · fcs.

5. Berehne Rate q = ν0 exp(−βEa), und trage Prozess in Ratenliste ein.
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Es sei hier noh einmal darauf hingewiesen, dass im Fall (b) eines bedingt stabilen

Hops der endgültige Zielplatz des Sprunges an dieser Stelle noh niht feststeht.

Erst wenn ein Prozess dieser Art tatsählih ausgewählt wird, fällt die Entsheidung

über den endgültigen Zielplatz wie oben beshrieben. Dieses Vorgehen ist deswegen

möglih, da ein Grundprinzip der KMC-Methode darin besteht, dass die Prozess-

bzw. Ratenlisten jederzeit aktuell sind.

Zu Punkt (3) ist zu bemerken, dass in einer speziellen Abwandlung des Simula-

tionsverfahrens, bei welher die beiden Gitter in einer bestimmten Fehlorientierung

festgehalten werden (siehe Kapitel 4), ein Überlappen zweier Atome an der Korn-

grenze um bis zu 10% erlaubt wird. Auh wenn diese Situation wegen der i.a. sehr

hohen Aktivierungsenergie selten eintritt, so kann ein Atom durh den Hop an eine

solhe Position seine Energie dennoh herabsetzen, wenn die höhere Koordination

am Zielplatz die Überlapp-Energie (vgl. erneut Abb. 3.3) überkompensiert. Tatsäh-

lih hat sih gezeigt, dass ein generelles Überlapp-Verbot in manhen Fällen zu einer

sihtbar poröseren Grenzshiht führt. Beim Hybrid-Verfahren wird ein Überlappen

dagegen immer verhindert, da dabei derart groÿe Kräfte entstehen können, dass bei-

de Partikel für immer auseinandergetrieben werden. Auÿerdem haben die Partikel ja

sowieso die Freiheit, sih gegeneinander zu bewegen und dadurh die Koordination

der Grenzshiht zu verbessern.

Wie in einem MC-Shritt aus der Vielzahl der möglihen Prozesse einer ausge-

wählt wird und wie die ständige Aktualität der Ratenlisten erreiht wird, erklärt

das Kapitel 3.6. Das folgende Kapitel beshäftigt sih nun mit der zweiten Gruppe

von Elementarprozessen, den Hops zwishen den beiden getrennten Gittern unseres

Systems.
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3.4 Hüpfprozesse zwishen den Gittern

Mit �externem� Hop - sei im Folgenden das Überwehseln eines Atoms von einem

Cluster auf den anderen, d.h. das Wehseln des Gitters, bezeihnet. Grundsätzlih

werden diese Hüpfvorgänge genauso wie die internen Hops als Einzelprozesse mit-

tels kinetisher Monte-Carlo Simulation modelliert. Entsprehend existiert zu jeder

Zeit für jeden möglihen externen Prozess eine Rate, die seine Wahrsheinlihkeit

repräsentiert. Diese wird natürlih wie alle anderen Raten bisher auh nah dem

Arrhenius-Gesetz (3.6) aus einer Energiebarriere bzw. einer Aktivierungsenergie Eext
a

berehnet.

Die Bestimmung von möglihen externen Hops und deren Aktivierungsenergien

ist verständliherweise komplizierter als im Fall eines einzigen, kohärenten Gitters.

Vor allem müssen dabei die in Frage kommenden Zielgitterplätze immer wieder neu

ermittelt werden, da eine eindeutige Nahbarshaft wie im regelmäÿigen Gitter niht

mehr existiert. Es gilt ebenso zu berüksihtigen, dass die reale Entfernung, die ein

Atom bei der Hüpfbewegung zurüklegt, niht mehr eine Längeneinheit beträgt.

Zunähst einmal muss festgelegt werden, in welhem räumlihen Umfeld des

Wehselkandidaten nah möglihen Zielplätzen gesuht werden soll. Unter der Vor-

gabe, dass die externen Hops niht wesentlih weitere Streken überwinden sollen als

ihre internen Pendants, ist folgende Vorshrift entstanden: Derjenige Gitterplatz des

Zielgitters, der dem aktuellen Ort des Hüpfkandidaten am nähsten liegt, ist der erste

Ziel-Kandidat. Die tehnishe Realisierung dessen beinhaltet eine Koordinatentrans-

formation vom Startgitter zu Laborkoordinaten, eine weitere von Laborkoordinaten

zu denen des Zielgitters und zuletzt die Abbildung dieser internen Koordinate auf

den nähstgelegenen regulären Gitterplatz. Alle 12 nähsten und 6 übernähsten

Nahbarn dieses Gitterplatzes sind ebenso Ziel-Kandidaten, so dass es für jeden

Gitterwehsel eines Atoms 1 + 12 + 6 = 19 möglihe Zielrihtungen zu untersuhen

gilt.

Genauso wie bei den gitterinternen Hops gibt es auh hier noh eine Reihe weite-

rer Kriterien dafür, dass ein bestimmter Hüpfvorgang erlaubt, d.h. in die Prozessliste

aufgenommen wird. Sind Hop-Atom und Zielplatz ausgesuht, muss im Einzelnen

noh folgendes erfüllt sein:

1. Das Atom ist an der Ober�ähe des Clusters (es hat mindestens einen freien

Nahbarplatz).

2. Start- und Zielgitterplatz sind mindestens 0.4LE voneinander entfernt.

3. Der Zielgitterplatz ist niht besetzt.

4. Die Zielposition ist stabil, d.h.

(a) es gibt drei oder mehr besetzte nähste Nahbarplätze, oder

(b) es gibt genau zwei Nahbaratome und der Beitrag des Startlusters zur

Bindungsenergie an diesem Platz beträgt mindestens E1
b (Ahtung: Hüpf-

kandidat selbst darf niht mitberüksihtigt werden!).
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5. Es gibt keine starken Kollisionen mit Atomen des Ausgangs-Clusters.

Erklärungsbedürftig ist lediglih der Punkt (2): Wie später noh deutlih wird,

sinkt die Aktivierungsenergie annähernd quadratish mit sinkendem Hüpfabstand.

Da die Raten dann exponentiell ansteigen, würde das Erlauben kleinerer Hüpfweiten

dazu führen, dass Atome lange Zeit zwishen beiden Gittern hin- und heroszillie-

ren, bevor ein anderer Prozess ausgewählt wird. Damit würde viel Rehenzeit mit

Prozessen vershwendet werden, welhe am Zustand des Systems gar nihts ändern.

Zu Punkt (4) ist noh zu sagen, dass hier � im Gegensatz zum Vorgehen inner-

halb der Gitter � nur stabile Zielpositionen erlaubt werden. Erst nahdem all diese

Kriterien in der o.g. Reihenfolge überprüft worden sind, wird die Aktivierungsener-

gie für diesen speziellen Prozess berehnet. Wie dieses geshieht, wird im folgenden

Abshnitt beshrieben.

Zunähst möhte ih jedoh noh etwas genauer auf das immerwährende Pro-

blem der Rehenzeit eingehen. Die soeben beshriebene Überprüfung von möglihen

externen Prozessen ist nämlih eine der zeitkritishsten Operationen des gesamten

Simulationsalgorithmus, da sie mit Abstand am häu�gsten aufgerufen wird. Das

ist wie folgt einzusehen: Im Gegensatz zu den lusterinternen Prozessen müssen

alle externen Hop-Raten nah jeder Starrkörperdynamik-Integration neu berehnet

werden, da diese die relative Lage der beiden Gitter verändert. Dieses verändert

die Auswahl an möglihen Zielplätzen und auh die energetishen Lagen von Start-

und Zielplatz. Vershiedene Ansätze zum selektiven Update einzelner Raten haben

gezeigt, dass es im Mittel einer ganzen Simulation doh am e�zientesten ist, die

Liste externer Prozesse immer komplett neu zu erstellen. Das bedeutet nun für eine

typishe Kon�guration aus Ausgangspartikeln der Radien R = 13:

2 ∗ 13 000 Atome ∗ 19 Rihtungen = 494 000 Aufrufe/Simulationsshritt

Es galt also, die fünf Einzelshritte von oben möglihst geshikt zu programmie-

ren und die Kriterien in einer Reihenfolge zu prüfen, die möglihst viel Rehenzeit

spart. Punkt (1) ist aus zweierlei Gründen eindeutig zuerst auszuführen: Er ist sehr

shnell überprüfbar, da jedes Atom jederzeit seine direkten Nahbarn kennt. Au-

ÿerdem werden hier bereits (bei zwei sphärishen Partikeln) mindestens 60% aller

Kombinationen abgelehnt, da sih dieses Kriterium auf den Hüpfkandidaten bezieht.

Kriterium (2) ist ebenfalls shnell zu testen, kann aber nur beim nähstgelegenen

der 13 Zielplätze eine frühe Ablehnung erwirken. Von den übrigen drei Kriterien, die

sih alle auf nur die Zielplätze beziehen, benötigt Punkt (3) wieder am wenigsten

Rehenzeit. Allerdings ist er auh sehr oft erfüllt. Genau anders verhält es sih mit

Kriterium (4): Die Überprüfung der Stabilität ist aufwendig, sortiert aber alle Plätze

aus, die niht an den anderen Cluster angrenzen, was zu 70-90% der Fall ist. Erst ab

Punkt (4b) �ndet eine zeitintensive Berehnung von Lennard-Jones-Energien statt,

welhe dann auh für Kriterium (5) und für die Aktivierungsenergien selbst benötigt

werden.
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Abbildung 3.6: Energielandshaft für externe Hops nah dem parabolishen Ansatz, wel-

her einen quadratishen Anstieg der Bindungsenergie bei Auslenkung eines Atoms von

seinem regulären Gitterplatz annimmt; für einen hinreihend groÿen Abstand d zwishen

Start- und Zielplatz (a) ist die Sattelpunktsenergie durh den Parabelshnittpunkt festge-

legt, im Fall (b) liegt der Shnittpunkt aber auÿerhalb des Bereihs zwishen Start- und

Zielplatz, und deswegen wird hier Ea = 0 angenommen.

3.4.1 Parabelansatz und Sattelpunktsenergien

Genauso wie bei den (bedingt stabilen) Prozessen innerhalb der Gitter werden die

Raten der externen Prozesse hauptsählih von den Bindungsenergien am Startplatz

Eb,i und am Zielplatz Eb,f bestimmt. Diese setzen sih auh weiterhin aus jeweils

einem Bond-Counting�Beitrag des eigenen und einem Lennard-Jones�Beitrag des

anderen Gitters zusammen (siehe Gleihung (3.2) aus Abshnitt 3.3.2). Zusätzlih

muss jetzt aber noh berüksihtigt werden, dass der räumlihe Abstand der beiden

Gitterplätze niht mehr genau 1LE beträgt, sondern zwishen 0.4LE und a. 1.9LE
variiert.

Der hierbei verwendete �parabolishe Ansatz� geht davon aus, dass die Bindungs-

energie eines Atoms quadratish ansteigt, wenn es um die Länge x von seinem no-

minellen Gitterplatz (Bindungsenergie Eb,nom) ausgelenkt wird,

Eb(x) = Eb,nom + κx2 .

Diese einfahste Form eines lokalen Minimums soll als Näherung für beide Bindungs-

plätze (Eb,nom = Eb,i/f ) gleihermaÿen gelten. Das Modellpotential verläuft also iso-

trop in alle Bewegungsrihtungen, was bestimmt niht immer den realen Verhält-

nissen entspriht. Der Dehnungsfaktor κ ist ein weiterer Modellparameter und wird

im späteren Verlauf gezielt ermittelt. In der Energielandshaft zwishen Start- und

Zielplatz werden die beiden Parabeln im Hüpfabstand d entsprehend ihrer energe-

tishen Lage angeordnet (Abbildung 3.6).

Die Sattelpunktsenergie ES ergibt sih nun prinzipiell aus dem Shnittpunkt der
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beiden Parabeln, und die Aktivierungsenergie beträgt wieder

Eext
a = ES(Eb,i, Eb,f , d) − Eb,i .

Dieses gilt aber, wie die Abbildung 3.6 zeigt, nur dann, wenn d so groÿ ist, dass

sih die Parabeln zwishen den beiden Gitterplätzen shneiden (a) und niht auÿer-

halb dieses Bereihs (b). Für den hier gezeigten Fall Eb,i ≥ Eb,f soll bei (b) Ea = 0
gelten, so wie es auh bei den bedingt stabilen internen Hops geregelt ist. Im ande-

ren Fall Eb,i < Eb,f beträgt die kleinste Aktivierungsenergie Eb,f − Eb,i. Insgesamt

sind also drei Fälle zu untersheiden, und nah der analytishen Berehnung des

Shnittpunktes ergibt sih für die Aktivierungsenergie eines externen Prozesses

Eext
a (∆E, d) =







0 , d ≤
√

|∆E|/κ ∧ ∆E ≤ 0

∆E , d ≤
√

|∆E|/κ ∧ ∆E > 0

κ
(

d
2

+ ∆E
2κd

)2
, sonst

(3.7)

wobei zur Abkürzung ∆E = Eb,f − Eb,i de�niert wurde. Hierbei ist noh zu beah-

ten, dass gemäÿ des Ausdruks (3.7) die Aktivierungsenergie niht einfah quadra-

tish mit dem Abstand d ansteigt, und ebenso wenig geht κ nur linear ein. Die hier

abgeleitete Vorshrift ist also niht mit dem parabolishen Ansatz für das Bindungs-

potential zu verwehseln.

3.4.2 Bestimmung des Parameters κ

Um den eben vorgestellten Ansatz für die Aktivierungsenergien bei Hüpfprozessen

zwishen den beiden Gittern zu vervollständigen, muss noh der bisher nur formal

eingeführte Parabelfaktor κ festgelegt werden. Hierbei besteht natürlih erneut die

Shwierigkeit, dass unser Modell so weit von der Realität abstrahiert ist, dass auh

hierfür keine experimentellen Daten zu �nden sein werden. Zwei vernünftige Krite-

rien sind jedoh:

a) Externe und interne Raten sollen in einem ähnlihen Intervall liegen.

b) Beide Ansätze sollen sih niht widersprehen.

Aus (a) folgt wegen des exponentiellen Zusammenhangs insbesondere, dass die Ak-

tivierungsenergien in einem vergleihbaren Intervall liegen. Wäre dem niht so, dann

würde der Algorithmus entweder fast nur externe oder fast nur interne Prozesse aus-

wählen. Unter (b) ist zu verstehen, dass � zumindest für die häu�gsten Prozesse �

bei gegebenem Eb,i und Eb,f die externe Aktivierungsenergie dann mit der internen

übereinstimmen sollte, wenn d = 1 gilt.

Zur ersten Abshätzung des Parameters κ betrahten wir daher den niht sel-

tenen Fall des Hops eines Atoms zwishen benahbarten Bindungsplätzen auf einer

glatten {100}�Ober�ähe. Da für diesen Prozess Eb,f = Eb,i ≃ −0.96 eV und d = 1
gelten, vereinfaht sih der Ausdruk (3.7) erheblih, und der Vergleih mit der

Vorshrift (3.4) für stabile interne Prozesse ergibt:

Eext
a (0; 1) =

κ

4
!
= ES,0 − (−0.96 eV) = 0.36 eV ⇔ κ = 1.44 eV
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Erste Testsimulationen zeigten dann shnell, dass dieses κ zu viele externe Hops

erzeugt, so dass die Systeme bei einer gewissen Halsbreite quasi �einfroren�, da so

gut wie keine internen Hops mehr ausgeführt wurden. Eine langsame Anhebung von

κ shwähte diesen E�ekt zwar zunehmend ab, doh gleihzeitig wurde das Intervall

der externen Raten deutlih zu breit. Mit dem gegebenen Ansatz ist ansheinend

shon die Bedingung (a) niht erfüllbar. Daher führen wir noh eine zusätzlihe An-

hebung Eext
0 > 0 aller externer Aktivierungsenergien ein, so dass sih (3.7) erweitert

zu:

Eext
a (∆E, d) =







Eext
0 , d ≤

√

|∆E|/κ ∧ ∆E ≤ 0

Eext
0 + ∆E , d ≤

√

|∆E|/κ ∧ ∆E > 0

Eext
0 + κ

(

d
2

+ ∆E
2κd

)2
, sonst

(3.8)

Nah diesem neuen Ausdruk hat allein der Parameter κ Ein�uss auf die Breite

des Spektrums der Aktivierungsenergien, während Eext
0 und κ dessen Lage bestim-

men. Daher sollte zuerst der Dehnungsfaktor κ festgelegt werden.

Um die Wirkung der konkreten Parameterwahl genauer einsehen zu können ist

das Simulationsprogrammmit einer Histogramm-Funktion ausgestattet worden, wel-

he zu regelmäÿigen Zeitpunkten die internen sowie die externen Aktivierungsenergi-

en der aktuellen Prozessliste getrennt in 300 Teilintervalle von [0; 2.5 eV] einsortiert.
Die Gesamtzählraten N int(Ea,i) und N ext(Ea,i) in den Energie-Bins um Ea,i wurden

dabei über jeweils 1000 Stihproben pro Simulation aufsummiert.

Diese Zählung ist mit einem ersten festen Eext
0 = 0.15 eV für vershiedene Wer-

te von κ an mehreren Sintervorgängen zweier Kugeln mit den Radien R = 13 bei

T = 950K durhgeführt worden. Als Ausgangskon�guration wurden jeweils fest ori-

entierte Partikel mit Σ = 1, Σ = 3, Σ = 5 und Σ = 7 verwendet (zur Erklärung siehe
Kapitel 5.3.1). Hier zeigte sih zunähst als erster Erfolg, dass kein �Einfrieren� mehr

zu beobahten war, d.h. alle Simulationen strebten bis zum Ende weiter einem sphä-

rishen Partikel zu. Das Verhältnis von externen zu internen Hops variierte bei den

Simulationen vor allem mit der Orientierung der Partikel und lag in etwa zwishen

1 : 100 (bei Σ = 1) und 2 : 1 (bei Σ = 7).
Die Abbildung 3.7 (links) zeigt die beiden Histogramme der internen und der ex-

ternen Aktivierungsenergien exemplarish bei einer Σ=7�Orientierung und dem am

Ende zum �Sieger� erklärten κ = 1.5. Um in dieser Gegenüberstellung die Verteilung

der externen Energien besser erkennen zu können, sind die internen Zählraten um

den Faktor 10 verkleinert worden. Daran zeigt sih deutlih, in welhem Verhältnis

die Gesamtzahl von externen zu internen Prozessen in der Ratenliste steht. Aus

dem Vergleih der entsprehenden Auftragungen für alle untersuhten Parameter-

werte und Orientierungen der Partikel ist dasjenige κ = 1.5 für am besten erahtet

worden, bei welhem die Breite der internen und externen Verteilungen aller Simu-

lationen am besten übereinstimmten.

An dieser Stelle ist nun besonders zu beahten, dass wir uns eigentlih niht

für die häu�gsten Aktivierungsenergien in der Prozessliste, sondern für die Aktivie-

rungsenergien der am häu�gsten ausgeführten Prozesse interessieren. Da die Wahr-

sheinlihkeit eines Prozesses aber mit steigender Aktivierungsenergie Ea nah dem
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Arrhenius-Gesetz (3.6) exponentiell sinkt, ist es vernünftig, alle Zählraten mit dem

Boltzmannfaktor zu wihten. Dementsprehend ist im rehten Teil der Abbildung

3.7 die Gröÿe N(Ea)e
−βEa mit β = 1/kBT über Ea aufgetragen. Daraus wird er-

sihtlih, dass die Dynamik des Systems maÿgeblih von Prozessen getragen wird,

welhe Aktivierungsenergien im Bereih zwishen 0 und ≈ 0.8 eV haben. Diese gehen

aber in der ungewihteten Auftragung unter der Dominanz der groÿen Maxima bei

höheren Ea unter. In der gewihteten Auftragung kehrt sih damit für das gezeigte

System auh die relative Bedeutung von externen zu internen Prozessen um, und

das erklärt das weiter oben erwähnte ungewöhnlih hohe Verhältnis von 2 : 1.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
E

a
 [eV]

0

50000

100000

150000

200000

250000

s⋅N
(E

a)

intern, s=0.1
extern, s=1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
E

a
 [eV]

0

500

1000

1500

N
(E

a) 
e-β

E
a

intern
extern

Abbildung 3.7: Histogramme der Aktivierungsenergien für interne und externe Hops,

jeweils aufsummiert über eine komplette Simulation bis zur Kugelform bei einer Σ=7�

Korngrenze; der Radius der Primärpartikel betrug R = 13, die Temperatur T = 950K und

die externen Modellparameter waren als Eext
0 = 0.15 eV und κ = 1.5 eV gewählt. Links

sind die internen Zählraten zur besseren Vergleihbarkeit um den Faktor 10 verkleinert

worden, und in der rehten Abbildung sind alle Zählungen mit dem Boltzmannfaktor e−β Ea

gewihtet, um die Häu�gkeit der entsprehenden Prozesse zu sehen.

3.4.3 Optimierung des Parameters Eext
0

Eine erneute erste Abshätzung der bisher nur �geratenen� Energieanhebung Eext
0

anhand des Hüpfprozesses zum nähsten Nahbarplatz auf einer ebenen Ober�ähe

führt jetzt zu keinem sinnvollen Ergebnis mehr, da die Bedingung

Eext
a (0; 1) = Eext

0 +
1.5

4
!
= 0.36 eV

die negative Lösung Eext
0 = −0.015 eV hat.

Als nähstes soll untersuht werden, ob der neu eingeführte Parameter Eext
0 uns

auh noh dazu befähigt, die anfangs als (b) bezeihnete Bedingung der annähernden

Gleihheit von internen und externen Raten mit d = 1 bei häu�gen Prozessen zu

gewährleisten. Wie jedoh shon die Abbildung 3.7 zeigt, gibt es bei jeder Simulation

mehrere vershiedene Prozesse mit herausragender Häu�gkeit.

Auÿerdem ist die Form der Häu�gkeitsverteilung auh bei kohärenten Gittern

(Σ = 1) für interne und externe Prozesse sehr vershieden, so dass es aussihtslos
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ist, eine grundsätzlihe Dekungsgleihheit von Maxima erzielen zu wollen. An dieser

Stelle müssen wir also die Forderung revidieren und kehren zu deren allgemeineren

Formulierung als �Widerspruhsfreiheit� zurük. Diese fassen wir nun pragmatisher

auf und verlangen, dass die folgenden zwei Simulationsverfahren ein möglihst iden-

tishes Ergebnis liefern sollen:

I) Versintern zweier Kugeln auf vershiedenen Gittern, die jedoh völlig dekungs-

gleih sind (Σ = 1 und keine Vershiebung)

II) Versintern zweier Kugeln auf einem Gitter (nur interne Prozesse)

In den Simulationen des Typs (I) ist also seit Beginn noh eine rein �imaginäre�

Korngrenze dadurh gegeben, dass sih die Atome zur Hälfte auf dem einen bzw. auf

dem anderen Gitter be�nden, obwohl das von auÿen betrahtet keinen Untershied

maht. Ein Gitterwehsel eines einzelnen Atoms im Inneren des Systems ist natür-

lih aufgrund der Kompaktheit der Ausgangspartikel und der Regeln für die Wahl

mögliher Zielplätze kaum zu erwarten. Im Prinzip besteht aber die Möglihkeit ei-

ner stetigen Verformung bzw. des (von dem Auÿenrand des Halses angestifteten)

�Wanderns� der Gittergrenze durh das System, und auh beides wird mehr oder

weniger stark beobahtet werden (Abshnitt 6.1.3).

Genauer wünshen wir uns nun die gleihe zeitlihe Entwiklung der Systeme,

und die Messung dieser �Entwiklung� erfolgt hier anhand des Gyrationsradius (sie-

he Kapitel 3.7.3). Drei Testsimulationen mit Eext
0 = 0.1 eV, 0.2 eV und 0.3 eV zeig-

ten keine signi�kante Auswirkung der Parameterwahl (Abbildung 3.8 links), wobei

die Kurve für Eext
0 = 0.2 eV der Referenzkurve etwas näher kommt. Das Verhältnis

von externen zu internen Hops betrug ≈ 1 : 230 bei Eext
0 = 0.2 eV und ≈ 1 : 760 bei

Eext
0 = 0.3 eV.
Grundsätzlih kann dieser Untersuhung entnommen werden, dass das harak-

teristishe Verhalten des Referenzsystems (II) in dem Zwei-Gitter-Modell zufrie-

denstellend wiedergegeben wird. Eine Dekungsgleihheit der Kurven ist shon aus

folgendem Grund niht zu erwarten: Die Ausgangskon�guration dieser Simulations-

reihe ist niht geometrish exakt konstruiert worden, sondern bereits das Ergebnis

einer vorausgegangenen Hybrid-Simulation, bei welher erst die Partikeldynamik zur

annähernd kohärenten Ausrihtung beider Gitter geführt hat. Eine etwaige kleine

Abweihung der exakten Positionen der Gitterplätze ist in den Simulationen des

Typs (I) dauerhaft erhalten geblieben (Erklärungen siehe Kapitel 4). Aus diesem

Grund ist die direkte Gegenüberstellung des Verlaufes des Gyrationsradius bei (I)

und (II) mit 14 anderen Ausgangskon�gurationen wiederholt worden, wobei jetzt

Eext
0 = 0.2 eV festgehalten worden ist. Dabei zeigte sih dann im Mittel eine sehr

gute Übereinstimmung beider Verfahren.

Wir können also auh unsere Forderung (b) als hinreihend erfüllt ansehen und

haben trotzdem noh eine (zumindest kleine) Wahlfreiheit für Eext
0 . Diese wollen wir

noh dazu nutzen, die Simulationseigenshaften weiter zu verbessern und wenden uns

noh einmal den Systemen zu, an denen wir auh shon den Parameter κ abgeglihen

haben. Hier waren die Kon�gurationen mit der Korngrenze vom Typ Σ = 7 als noh
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Abbildung 3.8: zeitlihe Entwiklung des Gyrationsradius für zwei sinternde Kugeln mit

Radius R = 13 in Abhängigkeit der Wahl des Parameters Eext
0 ; links ist der Fall einer (nä-

herungsweise) kohärenten Überdekung der beiden Gitter gezeigt, wobei die mit Kreuzen

markierte Kurve das Referenzsystem mit tatsählih nur einem Gitter darstellt. Rehts ist

der Fall einer Σ=7�Orientierung abgebildet, wobei zum Vergleih als �Σ = 1..� noh die

grüne Kurve der linken Abbildung eingefügt wurde.

etwas problematish aufgefallen, was auh durh das ungewöhnlih hohe Verhältnis

von 2 : 1 externen zu internen Prozessen zum Ausdruk gekommen ist. Dieses ist

natürlih lediglih das Endergebnis der gesamten Simulation, denn zu Beginn gibt es

nur einen sehr dünnen Hals und somit sehr wenig externe Prozesse. Zum Ende hin

zeigte sih dann aber zunehmend der alte E�ekt immer häu�gerer Gitterwehsel.

Eext
0 sollte demnah noh vergröÿert werden. Dabei legen wir uns aber auf ei-

ne Obergrenze von 0.3 eV fest, um niht die κ-Kalibrierung wieder in Frage stellen

zu müssen. Auÿerdem ist die Veträglihkeit in diesem Bereih für ein Σ=1�System
ja bereits nahgeprüft worden. Es sind daher noh einmal Simulationen des Σ=7�
Systems unter Variation von Eext

0 zwishen 0.15 eV und 0.3 eV durhgeführt worden

(Abbildung 3.8 rehts). Auh dort ist keine signi�kante Abhängigkeit des Kurven-

verlaufs von dem Wert des Parameters zu erkennen, wohl aber eine Änderung des in

der Legende angegebenen Hop-Verhältnisses extern : intern. Der direkte Vergleih

der Kurven mit einer Kurve für Σ = 1 zeigt hingegen harakteristishe Untershiede,
welhe in Kapitel 6 noh genau untersuht werden.

Hier ziehen wir jetzt das Fazit, dass der Parameter Eext
0 in zwei sehr untershied-

lihen Typen der Gitterausrihtung innerhalb des als sinnvoll erahteten Wertebe-

reihs [0.15 eV, 0.3 eV] keine signi�kante Auswirkung auf die Simulationsergebnisse

hat. Dass ein Wert von mindestens 0.15 eV notwendig ist, hatte die κ�Kalibrierung
deutlih gezeigt. Wir legen shlieÿlih Eext

0 = 0.2 eV als endgültigen Wert fest, da

dieser an einem Σ=1�System die beste und auh bei 14 weiteren Systemen eine gute

Konsistenz mit dem Modell der internen Di�usionsprozesse ergeben hat.
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3.5 Starrkörperdynamik der Cluster

Dieses Kapitel beshäftigt sih nun mit der entsheidenden Erweiterung des Simu-

lationsmodells, welhe die Untersuhung einer Korngrenze zwishen zwei Partikeln

ermögliht: Die Dynamik der Cluster. Da hierbei � im Gegensatz zu diskreten Hops

zwishen den Gitterplätzen � kontinuierlihe Bewegungen im Raum beshrieben wer-

den, kann die verwendete Simulationstehnik auh als Starrkörperdynamik bzw. Ri-

gid Body Dynamis (RBD) bezeihnet werden.

Bereits in den vorangegangenen Kapiteln ist deutlih gemaht worden, dass unser

Modellsystem aus zwei völlig unabhängigen, unendlih ausgedehnten Translations-

gittern besteht, die sih gegenseitig durhdringen. Diese beiden Gitter sind identish,

es sind beides f-Gitter mit derselben Gitterkonstanten. Allerdings ist die Lage bei-

der Gitter im Raum beliebig und zeitlih veränderlih. Alle Atome auf einem Gitter

bilden zusammen ein Partikel bzw. Cluster. Die globale Bewegung der Cluster im

Raum wird nun durh die Bewegung der entsprehenden Gitter modelliert.

Für die Momente der Simulation, in denen die RBD-Integration durhgeführt

wird, nehmen wir unsere Cluster als starre Körper an, die jeweils 3 Freiheitsgrade

der Translation und der Rotation besitzen. Letzere bedürfen grundsätzlih shon

einer besonderen Beahtung, und aufgrund der Tatsahe, dass die Partikel im späte-

ren Verlauf einer Simulation meistens stark unsymmetrish werden, berüksihtigen

wir auh die zeitlihe Entwiklung des Trägheitstensor der Körper in konsequenter

Weise. Der Erfahrung nah ist auh gerade die numerishe Behandlung von Rotati-

onsbewegungen stark von einer �Drift� durh Rehenungenauigkeiten betro�en. Aus

diesen Gründen ist es sehr wihtig, eine gute Wahl für die numerishe Rerpräsen-

tation der Eigenshaft �Drehung� zu �nden, und die gängigen Modelle dazu werden

im Folgenden vorgestellt.

3.5.1 Mathematishe Beshreibung räumliher Drehungen

Es viele Möglihkeiten, eine Drehung im Raum mathematish darzustellen [84℄. Alle

Ansätze gehen von der Vorstellung aus, dass der betrahtete (starre) Körper fest

mit einem eigenen kartesishen Koordinatensystem verbunden ist. Alle Gröÿen in

diesem Körpersystem K′ werden im Folgenden mit gestrihenen Symbolen (z. B. Ort

r′) bezeihnet. Die Beshreibung der Kinematik des starren Körpers wird auÿerdem

deutlih vereinfaht, wenn sein Shwerpunkt im Ursprung von K′ liegt.

Die Orientierung des starren Körpers in unserem raumfesten (ebenfalls kartesishen)

Laborsystem K wird nun durh eine Koordinatentransformation von Ortsvektoren

aus K′ nah K beshrieben. Auh hierbei wird der Einfahheit halber zunähst

angenommen, dass die Ursprünge beider Systeme zusammenfallen.

Drehmatrizen

Eine wihtige Klasse von Verknüpfungen zwishen zwei Vektoren ist die lineare

Transformation

r = A r′, (3.9)
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wobei in unserem Fall der dreidimensionalen Ortsvektoren r bzw. r′ die allgemeine

Linearität durh die 3 × 3�Matrix

A =





a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33



 (3.10)

mit den reellen Matrixelementen aij gegeben ist. Da wir die Transformation auf die

Koordinaten des Vektors im körperfesten System K′ anwenden (in dieser Sihtweise

bleibt der Ortsvektor an sih unverändert) beshreibt die Matrix A eine Eigenshaft

des starren Körpers.

Wir wissen nun aber, dass die Rotation zwishen den beiden Koordinatensystemen

lediglih 3 Freiheitsgrade besitzt, und deswegen können die 9 Elemente aij niht alle

voneinander unabhängig sein. Vielmehr müssen die Matrixlemente gewissen Zwangs-

bedingungen unterliegen, welhe siherstellen, dass unsere Transformation die Norm

erhält, d.h. stets |r| = |r′| gilt. Dieses ist äquivalent zu der Forderung, dass bei-

de Koordinatensysteme orthonormal sind. Mit r = (r1, r2, r3) bzw. r′ = (r′1, r
′
2, r

′
3)

lautet unsere Transformation (3.9)

ri = aij r′j, i = 1, 2, 3 , (3.11)

wobei hier, sowie auh im Folgenden, die Einsteinshe Summenkonvention voraus-

gesetzt, d.h. grundsätzlih über mehrfah auftretende Indizes (hier j = 1, 2, 3) sum-

miert wird. Somit lässt sih unsere Forderung an das Betragsquadrat von r wie folgt

shreiben:

ri ri = aij aik r′j r′k
!
= r′i r

′
i. (3.12)

Diese Bedingung ist o�ensihtlih genau dann erfüllt, wenn

aij aik =

{

1 für j = k

0 für j 6= k
,

was sih mit dem Kroneker-Symbol kurz als

aij aik = δjk, j, k = 1, 2, 3 (3.13)

shreiben lässt. Diese 6 (!) Gleihungen sind unsere Orthogonalitätsbedingung, und

diese reduzieren die Anzahl an Freiheitsgraden wie gefordert auf 9 − 6 = 3.
Shlieÿlih nennen wir eine Matrix A, die die Bedingung (3.13) erfüllt eine Dreh-

matrix oder Rotationsmatrix, und die entsprehende orthogonale Transformation

(3.9) eine Drehung bzw. Rotation.

Sollen zwei Drehungen A
1
und A

2
naheinander ausgeführt werden, ergibt sih

r = A
2

r′ = A
2

A
1

r′′,

was sih formal wieder als eine einzige Rotation

r = A r′′
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mit der Produktmatrix

A = A
2
A

1

ausdrüken lässt, da diese als Produkt zweier orthogonaler Matrizen ebenfalls or-

thogonal ist. Zu beahten ist hierbei, dass die Multiplikation von Matrizen niht

kommutativ ist, d.h.

A
2
A

1
6= A

1
A

2
, (3.14)

was bedeutet, dass die Reihenfolge zweier naheinander ausgeführter Drehungen eine

Rolle spielt. Die Assoziativität der Multiplikation ist bei Matrizen jedoh gegeben,

so dass gilt:

(A
1
A

2
) A

3
= A

1
(A

2
A

3
). (3.15)

Die Umkehrung der Transformation (3.9), also diejenige, welhe Koordinaten

vom Laborsystem zurük in das Körpersystem überführt, lautet

r′ = A−1 r. (3.16)

Hierbei ist A−1
die zu A inverse Matrix, welhe über

A A−1 = A−1 A = 1 (3.17)

de�niert ist, wobei auf der rehten Seite die Einheitsmatrix steht. Von rehenteh-

nishem Interesse ist dabei noh die Tatsahe, dass für orthogonale Matrizen die

inverse Matrix gleih der transponierten Matrix ist,

A−1 = AT , (3.18)

welhe aus A einfah durh Vertaushen von Zeilen und Spalten zu erhalten ist.

Rotation von Tensoren

Wir haben im vorausgegangenen Abshnitt besprohen, wie man prinzipiell mit Hilfe

einer Rotationsmatrix A und ihrer Transponierten die Koordinaten eines Vektors

zwishen zwei gegeneinander gedrehten Bezugssystemen transformieren kann. Im

streng mathematishen Sinn bleibt dabei der Vektor selbst, der ja eine physikalishe

Gröÿe beshreibt und daher niht von der Wahl des Bezugssystems abhängen darf,

unverändert. Unser dualistishes Modell, in welhem wir die Nanopartikel derzei-

tig als rotierende starre Körper ansehen, bringt noh eine komplexere physikalishe

Gröÿe ins Spiel, das Trägheitsmoment. Die Partikel weihen im Verlauf der Simu-

lationen aufgrund der Di�usion zwishenzeitlih deutlih von der ursprünglihen

Rotationssymmetrie ab, weswegen deren Trägheitstensoren ständig aktualisiert und

bei der Dynamik berüksihtigt werden. Zweifellos ist es am praktikabelsten, den

Trägheitstensor I ′ jedes Partikels zunähst in dessen körperfestem System zu be-

stimmen (siehe Abshnitt 3.5.4). Die globale Partikeldynamik aufgrund der äuÿeren

Kräfte zwishen ihnen erfordert dann jedoh eine Transformation der Tensoren in

das Laborsystem.
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Dazu fassen wir den Tensor zunähst als einen Operator auf, der auf einen Vek-

tor im körperfesten System wirkt und einen neuen Vektor erzeugt. Lassen wir den

Trägheitstensor z.B. auf die momentane Winkelgeshwindigkeit des Partikels wirken,

so erhalten wir den Drehimpuls

L′ = I ′ ω′, (3.19)

wohlgemerkt alle Gröÿen gemessen im körperfesten System K′. Wenn wir die Kom-

ponenten des Drehimpulses nun mit der Drehmatrix A in das Laborsystem trans-

formieren, wird daraus

A L′ = AI ′ ω′, (3.20)

wo wir auf der rehten Seite zwishen Trägheitstensor und Winkelgeshwindigkeit

als identishe Abbildung noh die Einheitsmatrix, für welhe nah (3.17) und (3.18)

auh 1 = AT A gilt, einfügen:

A L′ = AI ′ AT A ω′. (3.21)

Jetzt erinnern wir uns an die Assoziativität (3.15) der Matrixmultiplikation und

interpretieren den Ausdruk (3.21) als Anwendung des Operators

I = A I ′ AT
(3.22)

auf die Labor-Winkelgeshwindigkeit ω = Aω′ unseres Partikels, um shlieÿlih den

Drehimpuls L = AL′
gemessen im Laborsystem zu erhalten, also

L = I ω. (3.23)

Damit ist (3.22) die gesuhte Transformation der Darstellung eines Tensors zweiter

Stufe zwishen zwei gegeneinander gedrehten Bezugssystemen.

Die numerishe Repräsentation einer Rotation mittels einer Drehmatrix hat für die

Koordinatentransformation zwishen vershiedenen Bezugssystemen den enormen

Vorteil, dass als Rehenoperationen nur Multiplikationen und Additionen auftreten,

welhe in modernen Computern höhst e�zient implementiert sind [85℄. Aus die-

sem Grund verwende ih diese auh an den entsprehenden Stellen im Simulations-

programm (siehe Abshnitt 3.5.2). Es gibt aber auh einen gravierenden Nahteil:

Wegen der kontinuierlihen Bewegungen, die die simulierten Partikel vollführen, sind

die Drehmatrizen zeitabhängig, d.h. A = A(t) und daher aij = aij(t). Die unver-

meidbare numerishe Drift bei der Integration der noh aufzustellenden Bewegungs-

gleihungen für die Partikel würde sih in jedem Zeitshritt auf alle 9 Matrixelemente

auswirken. Viele Simulationen haben gezeigt [86℄, dass selbst bei sehr stabilen Inte-

grationsverfahren wie dem Veloity-Verlet-Algorithmus, Drehmatrizen mit der Zeit

ihre Orthogonalität verlieren und damit keine korrekte Koordinatentransformation

mehr erlauben.
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Eulershe Winkel

Der groÿe Nahteil der orthogonalen Rotationsmatrix zur Beshreibung der Orientie-

rung eines rotierenden Körpers lässt sih im Sinne der Lagrangeshen Formulierung

der Mehanik wie folgt ausdrüken: Die Orientierung im Raum kann gemäÿ der drei

Rotationsfreiheitsgrade durh genau drei generalisierte Koordinaten dargestellt wer-

den, so dass die Rotationsmatrix mit ihren 9 Elementen 6 redundante �Koordinaten�

besitzt. Eine weitere, bisher unerwähnte, Einshränkung an eine Drehmatrix besteht

darin, dass orthogonale Matrizen grundsätzlih die Determinanten (Eigenwerte) +1
und −1 annehmen können, was im zweiten Fall jedoh keine physikalishe Drehung

beshreibt, da die Transformation mit detA = −1 immer zusätzlih eine Inversion

der Koordinatenahsen beinhaltet.

Aus der groÿen Zahl an Möglihkeiten, drei generalisierte Parameter der Rotation

zu wählen, sind die Eulershen Winkel die gebräuhlihsten. Diese beshreiben die

relative Orientierung eines Systems gegenüber eines anderen mittels drei naheinan-

der auszuführenden Rotationen um die Drehwinkel φ, θ und ψ. Natürlih müssen zur

Gewährleistung der Eindeutigkeit der Beshreibung einerseits die jeweiligen Dreh-

ahsen und wegen der Niht-Kommutativität der Rotation auh die Reihenfolge

der Einzeldrehungen festgelegt werden. In Wissenshaft und Tehnik sind drei ver-

shiedene Konventionen besonders geläu�g, von denen ih exemplarish die in der

Molekül- und Festkörperphysik etablierte sog. x-Konvention vorstelle.

Zuerst erfolgt eine Drehung des Ausgangssystems xyz um den Winkel φ im

Rehtssinn um die z-Ahse, wodurh das erste �intermediäre� Ahsensystem ξηz

entsteht. Im zweiten Shritt werden die Ahsen η und z um den Winkel θ um die ξ-

Ahse rotiert, woraus als zweites intermediäres System die Ahsen ξη′z′ resultieren.

Die letzte Drehung erfolgt mit dem Winkel ψ um die z′-Ahse, wodurh ξ in x′ und

η′ in y′ überführt werden. Die resultierenden Ahsen x′y′z′ bilden shlieÿlih unser

transformiertes Koordinatensystem K′.

Für die Koordinatentransformation zwishen den beiden Bezugssystemen sind

wir weiterhin auf eine Rotationsmatrix angewiesen, deren Matrixelemente jetzt aber

nur noh von den drei Eulershen Winkeln abhängen. Die gesuhte Matrix gewinnen

wir nah den Überlegungen des vorausgegangenen Abshnitts aus dem Produkt

A = B C D ,

wobei sih die oben beshriebenen Einzeldrehungen nah einfahen geometrishen

Betrahtungen (z.B. nahzulesen in [84℄) wie folgt darstellen:

D =





cosφ sinφ 0

− sinφ cosφ 0

0 0 1



 , C =





1 0 0

0 cos θ sin θ
0 − sin θ cos θ



 , B =





cosψ sinψ 0

− sinψ cosψ 0

0 0 1



 .

Die Produktmatrix ist somit

A =





cosψ cosφ− cos θ sinφ sinψ cosψ sinφ+ cos θ cosφ sinψ sinψ sin θ
− sinψ cosφ− cos θ sinφ cosψ − sinψ sinφ+ cos θ cosφ cosψ cosψ sin θ

sin θ sinφ − sin θ cosφ cos θ



 . (3.24)

Die Drehmatrix erfüllt in dieser generalisierten Parametrisierung unser Ziel der Ve-

träglihkeit mit der Lagrange-Mehanik, da sie keine Redundanz mehr aufweist. Auf
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der anderen Seite ist die Festlegung der Einzeldrehahsen völlig willkürlih, und es

gibt keine �natürlihe� Verknüpfung zwishen den Parametern, die eine einfahe Ver-

kettung von Rotationen ausdrükt. Auh kann eine als �Gimbal Lok� bezeihnete

Singularität entstehen, wenn θ Null wird. Dann ist nämlih die letzte Drehahse

z′ = z gleih der ersten und ein Freiheitsgrad der Drehung verlorengegangen. Und

niht zuletzt ist die numerishe Auswertung der Matrix (3.24) aufgrund des in-

tensiven Gebrauhs trigonometrisher Funktionen für unsere Simulationen viel zu

aufwendig.

Wir werden daher eine dritte Variante zur Darstellung der räumlihen Orien-

tierung der Partikel verwenden, welhe im übernähsten Abshnitt dieses Kapitels

eingeführt wird. Für dessen Verständnis ist jedoh zunähst noh das im Folgenden

vorgestellte Theorem besonders wihtig.

Das Eulershe Theorem

Ein im Jahre 1752 von Leonhard Euler aufgestelltes Theorem lautet:

Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers, von dem ein Punkt fest-

gehalten wird, ist eine Drehung um eine Ahse.

Da sih alle Punkte des Körpers, die niht auf der Drehahse liegen, mitdrehen,

muss insbesondere auh der festgehaltene Punkt auf dieser Ahse liegen. Wenn wir �

wie shon weiter oben vereinbart � den als Shwerpunkt des Körpers identi�zierten

Fixpunkt in den Koordinatenursprung legen, kann die Orientierung der Drehahse

z.B. mittels zweier Polwinkel θ und φ und der Drehwinkel durh ψ angeben werden,

so dass das Tripel (φ, θ, ψ) eine weitere, niht-redundante Parametrisierung der all-

gemeinen Rotation darstellt. Diese hat gegenüber den Eulershen Winkeln shon den

Vorteil, dass z.B. eine doppelte Ausführung einer bestimmten Drehung einfah durh

Verwendung des Parameters 2ψ dargestellt werden kann. Die verbliebene Beliebig-

keit bei der Festlegung der Polwinkel lässt sih dadurh umgehen, dass die Rihtung

der Drehahse durh den Vektor u = (u1, u2, u3) angegeben wird. Die Redundanz

in dieser Darstellung mit den vier als Euler-Parameter bezeihneten Koordinaten

(u1, u2, u3, ψ) liegt darin begründet, dass der Betrag von u keine Bedeutung hat.

In dieser Parametrisierung lautet die Darstellung der Rotationsmatrix nah [87℄

A(u, ψ) = 1 + u sinψ + u u (1 − cosψ)

mit der shiefsymmetrishen 3 × 3 − Matrix

u =





0 −u3 u2

u3 0 −u1

−u2 u1 0



 ,

wobei hier jetzt wihtig ist, dass |u| = 1 gilt.
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Quaternionen

Im Jahr 1843 entwikelte Sir William Rowan Hamilton die Idee der Quaternionen

als Verallgemeinerung der komplexen Zahlen, wobei er forderte, dass die eine (!)

Multiplikation zwishen den Elementen die drei Verknüpfungen zwishen Vekto-

ren bzw. Matrizen �konservieren� soll, die wir heute Skalarprodukt, Kreuzprodukt

und Determinante nennen [88℄. Wenn wir die durh Quaternionen zu beshreibende

Rotation eines Vektors r symbolish mit Rot(r) bezeihnen, lauten die Bedingungen

im Einzelnen

Rot(r1) · Rot(r2) = r1 · r2

Rot(r1) × Rot(r2) = Rot(r1 × r2)

det(Rot(r1),Rot(r2),Rot(r3)) = det(r1, r2, r3)

(3.25)

Diese entsprehen unseren Forderungen nah Erhaltung von Längen (3.25.1), Ortho-

gonalität (3.25.2) und dem Verbot einer Inversion (3.25.3) aus dem ersten Abshnitt

dieses Kapitels. Es ist leiht zu veri�zieren, dass die Rotationsmatrizen, d.h. ortho-

gonale Matrizen A mit det(A) = +1, die Bedingungen (3.25) erfüllen.

Es kann weiter gezeigt werden [89℄, dass auh für Systeme aus genau zwei, vier

und aht Komponenten eine einzige Multiplikation de�niert werden kann, welhe

die Bedingungen (3.25) erfüllt. Da wir drei Rotationsfreiheitsgrade bei minimaler

Redundanz unterbringen wollen, interessieren wir uns für die vierkomponentige Dar-

stellung und nennen sie Quaternion.

Wir gruppieren die vier Komponenten des Quaternions q in einen Skalar s und
einen 3-komponentigen Vektor v als Imaginärteil:

q = [s, v] = [s, vx, vy, vz] (3.26)

Die Addition de�nieren wir als

q1 + q2 = [s1 + s2 , v1 + v2], (3.27)

und für die gesuhte Multiplikation vereinbaren wir nah [90℄

q1 q2 = [s1s2 − v1 · v2 , s1v2 + s2v1 + v1 × v2]. (3.28)

Der Zusammenhang zu komplexen Zahlen wird klar, wenn man beahtet, dass ein

Quaternion auh als s + ivx + jvy + kvz geshrieben werden kann, wenn für die

imaginären Einheiten i2 = j2 = k2 = ijk = −1 gilt.

Die Kodierung unserer beabsihtigten Rotation beruht auf der Darstellung mit-

tels Drehahse u und Drehwinkel ψ aus dem vorangegangenen Abshnitt, und das

entsprehende Quaternion lautet nah [91℄

q(u, ψ) = [cos(ψ/2) , sin(ψ/2)u]. (3.29)

Wir fordern noh, dass u normiert ist und nennen wegen

|q|2 = s2 + v2
x + v2

y + v2
z = 1 (3.30)
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q Einheitsquaternion. Unter dieser Vereinbarung lautet das inverse Element anshau-

liher Weise

q−1 = [s , −v], (3.31)

denn [s , v] [s , −v] = [1 , 0] ist das neutrale Element der Multiplikation.

Jetzt fehlt noh die Rotationsvorshrift für einen Vektor r. Dafür shreiben wir

diesen als das Quaternion r = [0 , r], und dann erhalten wir den rotierten Vektor

r′ in Form des Quaternions

r′ = [0 , r′] = q r q−1. (3.32)

Hieraus folgt direkt, dass r′1 r′2 = (r1 r2)
′, was impliziert, dass unsere ursprünglihe

Forderung (3.25) nah Konservierung von Skalar- und Kreuzprodukt tatsählih er-

füllt ist. Man beahte auh die formale Äquivalenz zur Tensortransformation (3.22).

Eine weitere Konsequenz aus (3.32) ist, dass die Verkettung zweier Rotationen wie-

der durh das Produktquaternion erreiht wird:

r′′ = q2 r′ q−1
2 = q2 q1 r q−1

1 q−1
2 = (q2 q1) r (q2 q1)

−1. (3.33)

Die Quaternionen sind die ideale Wahl zur Repräsentation der Rotation, da sie

nur einen redundanten Parameter besitzen, ohne Konventionen auskommen, mul-

tiplizierbar sind, keine Singularitäten aufweisen und fast ausshliesslih elementare

Rehenoperationen auftreten. Die Stärke dieser Darstellung wird sih im Kapitel

3.5.5 bei der Entwiklung des Integrationsverfahrens noh bestätigen. Eine weitere

Besonderheit soll aber shon hier erwähnt werden: Die unvermeidbare numerishe

Drift bei der Integration wird sih � wenn auh gering � ebenfalls auf die Quaternion-

Parameter auswirken, wodurh sie langsam ihre Normierung verlieren. Da aber jedes

Einheitsquaternion eine Rotation beshreibt ist es möglih, ein leiht �abgedriftetes�

Quaternion einfah neu zu Normieren, womit die Drift wieder behoben ist.

Trotz der überwältigenden Vorteile wollen wir aus Zeitgründen bei der Koordinaten-

transformation wieder eine Drehmatrix verwenden, die sih wie folgt aus dem Qua-

ternion [s, x, y, z] ergibt:

A =





1 − 2y2 − 2z2 2xy − 2sz 2xz + 2sy
2xy + 2sz 1 − 2x2 − 2z2 2yz − 2sx
2xz − 2sy 2yz + 2sx 1 − 2x2 − 2y2



 . (3.34)

Shlieÿlih benötigen wir noh die Parametrisierung eines Quaternions nah Euler-

Winkeln [92℄

qEuler(φ, θ, ψ) = [ cosψ cos θ cosφ+ sinψ sin θ sinφ ,
cosψ cos θ sinφ− sinψ sin θ cosφ ,
cosψ sin θ cosφ+ sinψ cos θ sinφ ,
sinψ cos θ cosφ− cosψ sin θ sinφ ] .

(3.35)
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3.5.2 Koordinatensysteme und -transformation

Zur Modellierung der Dynamik besitzt jeder Cluster sein eigenes Koordinatensystem,

das wie in Kapitel 3.2 beshrieben, fest mit den kristallographishen Ahsen des Git-

ters verbunden ist. Unser Laborsystem ist natürlih ebenfalls ein ortsfestes, reht-

winkliges Koordinatensystem. Zur Einbettung in dieses besitzt jeder Cluster vier

Zustandsvariablen, welhe seine derzeitige Lage im Raum und deren zeitlihe Ver-

änderung harakterisieren (Abbildung 3.9).

Abbildung 3.9: Einbettung der Partikel in das ungestrihene Laborsystem anhand von je-

weils vier Zustandsvariablen; der Ort L und die DrehmatrixM de�nieren die Koordinaten-

transformation zwishen Partikel und Laborsystem, und die Shwerpunktsgeshwindig-

keit v und die Winkelgeshwindigkeit ω harakterisieren den dynamishen Zustand eines

Partikels.

Im Einzelnen beshreibt der Vektor Li(t) die Position des Ursprunges vom Koor-

dinatensystem des Clusters i. Dazu ist folgendes zu bemerken: Dieser Nullpunkt

fällt i.a. niht mit dem Shwerpunkt Ci(t) des Partikels zusammen. Dieses gilt zwar

näherungsweise für den Beginn jeder Simulation, da die Mittelpunkte der kugel-

förmigen Partikel in die jeweiligen Koordinatenursprünge gelegt werden. Durh die

Di�usion der Atome wird sih der Shwerpunkt mit der Zeit dann jedoh gegenüber

dem Koordinatenursprung vershieben.

Die zweite Zustandsvariable eines Clusters ist die momentane Translationsge-

shwindigkeit vi(t). Der Wahl unserer Zustandsvariablen liegt das zentrale meha-

nishe Prinzip der völligen Trennbarkeit der allgemeinen Bewegung eines starren

Körpers in einen Translations- und einen Rotationsanteil zugrunde. Dabei rotiert

der Körper nah den Überlegungen aus Kapitel 3.5.1 um eine Ahse, die durh

den Shwerpunkt verläuft. Somit bleibt die Position des Shwerpunktes durh die

Rotation unverändert, weswegen vi(t) die Shwerpunktsgeshwindigkeit des Partikels
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sein muss:

vi(t) =
d

dt
Ci(t) (3.36)

Um die Konsistenz der Beshreibung zu wahren, wird es für unsere Simulationen

also von groÿer Wihtigkeit sein, jederzeit die Lage der Shwerpunkte C ′
i(t) beider

Cluster in ihrem körperfesten Bezugsystem zu kennen.

Die anderen beiden Zustandsvariablen beziehen sih auf die Rotationsfreiheits-

grade der Partikel, wobei wir die derzeitige Orientierung gemäÿ Kapitel (3.5.1) durh

die Drehmatrix M
i
(t) beshreiben. Dies ist allerdings nur bei der Koordinatentrans-

formation der Fall, bei der Integration der Bewegungsgleihungen verwenden wir

stattdessen Quaternionen. Die dynamishe Variable der Rotation ist die Winkelge-

shwindigkeit ωi(t), welhe niht einfah die zeitlihe Ableitung der Drehmatrix ist.

Der Zusammenhang zwishen diesen beiden Gröÿen läÿt sih nah [84℄ am elegantes-

ten ausdrüken, wenn man aus den Komponenten (ωx, ωy, ωz) der Winkelgeshwin-

digkeit die shiefsymmetrishe Matrix

ω∗ =





0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0



 (3.37)

konstruiert. Damit gilt dann

d

dt
M(t) = ω∗(t) M(t). (3.38)

Mit den hier de�nierten Zustandsvariablen lautet die Transformation der Koor-

dinaten eines Ortsvektors R′
(z.B. ein Atom) im Cluster (I) in das Laborsystem

nah (3.9) und Abbildung 3.10

R(t) = M
I
(t) R′(t) + LI(t). (3.39)

Die Rüktransformation von Labor- oder �Weltkoordinaten� zu internen Gitter-

koordinaten lautet entsprehend

R′(t) = MT

I
(t)
(

R(t) − LI(t)
)

. (3.40)

3.5.3 Kräfte und Drehmomente

Die Ursahe für die Bewegung der sonst im feldfreien leeren Raum isolierten Partikel

sind deren interatomare Kräfte. Diese ergeben sih, genauso wie die Bindungs-

energien (Kapitel 3.3) aus der Lennard-Jones-Wehselwirkung, hier aber jeweils

zwishen einem Atom aus Cluster (I) und einem aus Cluster (II). Der Betrag der

Kraft durh das Atom i auf das Atom j ist die erste Ableitung der Lennard-Jones-

Energie (3.1) nah dem Abstand, und die Rihtung ist durh den Verbindungsvektor

R = Ri − Rj zwishen beiden Atomen gegeben (Abb. 3.11):
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Abbildung 3.10: zur Transformation von Ortskoordinaten zwishen dem körperfesten

System (blau, gestrihen) und dem Laborsystem (rot)

FLJ
ji =

(

d

dR
ELJ

b (R)

)∣

∣

∣

∣

‖Ri−Rj‖

·
Ri − Rj

‖Ri − Rj‖

= −24ǫ

(

2σ12

‖Ri − Rj‖13
− σ6

‖Ri − Rj‖7

)

·
Ri − Rj

‖Ri − Rj‖
(3.41)

Hierbei müssen alle Ortsvektoren in Laborkoordinaten vorliegen. Die Zeitabhän-

gigkeit der Vektoren shreibe ih im Weiteren zur besseren Lesbarkeit zunähst niht

mehr aus. Der Ausdruk (3.41) erfüllt natürlih das Newton'she Axiom Actio =
Reactio, d.h. FLJ

ji = −FLJ
ij . Diese Tatsahe nutzt auh der verwendete Simulati-

onsalgorithmus, welher die Kräfte zwishen allen Atompaaren jeweils nur einmal

berehnet.

Genaugenommen übt jedes Atom eines Partikels auf jedes Atom des anderen

Partikels eine derartige Kraft aus. Mit der gleihen Begründung, die wir shon bei der

Berehnung der Bindungsenergien benutzt haben, nämlih dass sih das Lennard-

Jones-Potential ab einem Abstand R > 2 LE kaum noh ändert (siehe Abbildung

auf Seite 34), ist es auh hier gerehtfertigt, die Wehselwirkung zwishen weiter

entfernten Atomen zu vernahlässigen.

Die gesamte Kraft auf das Atom j berehnet sih wieder als Summe über die

einzelnen Paar-Kräfte:

F j =
∑

i
‖Ri−Rj‖≤2

FLJ
ji . (3.42)

Diese Kraft leistet nun einerseits einen Beitrag zur Gesamtkraft des Clusters (I)

auf den Cluster (II) (und umgekehrt), aber auh einen Beitrag zum Drehmoment.

Wie die Abbildung 3.11 zeigt, ist dabei noh eine Besonderheit zu beahten: Der

Ortsvektor Rj des Punktes, an dem die Kraft angreift, wird � wie alle anderen

Vektoren hier bisher auh � im Laborsystem gemessen. Der Partikel wird jedoh
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Abbildung 3.11: Bestimmung der Gesamtkraft F j auf ein Atom Rj des Clusters (I)

durh Atome Ri des Clusters (II) mittels Aufsummieren der Lennard-Jones-Paarkräfte

FLJ
ji ; bei der Berehnung des durh F j bewirkten Drehmomentes ist zu beahten, dass der

Shwerpunkt (grün) des Partikels (I) niht im Koordinatenursprung, sondern (gemessen in

Körperkoordinaten) am Ort C ′
I liegt. Erneut deuten blaue P�eile Körper- und rote Pfeile

Laborkoordinaten an.

um seinen Shwerpunkt (grün gezeihnet) rotieren, welher im körperfesten System

nah 3.71 (Kapitel 3.7) wie folgt de�niert ist:

C ′ =
1

N

N
∑

k=1

R′
k , (3.43)

wobei N die Anzahl der (gleihartigen) Atome des Partikels und R′
k der Ortsvek-

tor des Atoms k sind. Der rihtige Vektor, der den �Hebelarm� des Drehmomentes

beshreibt, ist o�enbar R̃j = R′
j − C ′

I . In diesem Ausdruk ist der Hebelarm R̃j

im Körpersystem gemessen, was in der Abbildung 3.11 durh die blaue Färbung

dargestellt ist. Da sih das niht mit der Angabe der Kraft F j im Laborsystem

verträgt, muss R̃j noh entsprehend der Orientierung des Partikels rotiert werden.

Diese reine Rotation darf dabei niht mit der Bezugssystem-Transformation (3.39)

der Ortsvektoren verwehselt werden.

Der korrekte Ausdruk für den Beitrag zum Drehmoment (hier auf den Cluster

(I)) lautet somit

T j = (M
I
R̃j) × F j =

(

M
I

(R′
j − C ′

I)
)

× F j. (3.44)

Die Gesamtkraft und das Gesamtdrehmoment auf einen Partikel berehnen sih

shlieÿlih einfah aus der Summe über die Beiträge aller Atome j des Partikels

F =
∑

j

F j , T =
∑

j

T j . (3.45)
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Diese beiden Gröÿen sind jeweils für beide Partikel (�I� bzw. �II�) zu bestimmen,

wobei bei den Kräften immer noh das 3. Newton'she Axiom F I = −F II gilt. Das

wird wiederum vom Simulationsalgorithmus genutzt, d.h. die Kraft wird tatsählih

nur einmal berehnet. Diese oder eine ähnlih praktishe Beziehung existiert für die

beiden Drehmomente T I und T II leider niht, so dass sie beide einzeln berehnet

werden müssen.

Was die Behandlung der Translation angeht, so muss noh ein Zusammenhang

zwishen der dynamishen Variablen v(t) und seinem statishen Pendant L(t) her-
gestellt werden, so wie er in Gleihung (3.38) auh für die Rotation existiert. Der

Abbildung 3.11 entnimmt man

L(t) = C(t) − M C ′(t) , (3.46)

woraus sih durh Einsetzen in (3.36) der gesuhte Zusammenhang

vi(t) =
d

dt

(

Li(t) + M
i
(t) C ′

i(t)
)

ergibt, wobei der Shwerpunkt in Körperkoordinaten nah (3.43) de�niert ist.

Leider hängt dieser Ausdruk noh von der Zustandsvariablen M i(t) der Rotation
ab, so dass formal die Entkopplung von Rotation und Translation niht mehr gegeben

ist. Aus diesem Grund werden wir für die Integration der Bewegungsgleihungen

doh den Ort C(t) als statishe Zustandsvariable verwenden und nah Beendigung

des Integrationshrittes L(t) daraus berehnen.
Praktish ist dieser Umstand unerheblih, da der verwendete Integrationsalgo-

rithmus (siehe Kapitel 3.5.5) sowieso eine iterative, selbstkonsistente Lösungsmetho-

de verwendet, bei welher alle Zustandsvariablen untereinander vermisht werden.

3.5.4 Bewegungsgleihungen für Translation und Rotation

Als wihtiger Bestandteil der Dynamik unserer Partikel werden im Folgenden deren

Bewegungsgleihungen, d.h. die Beziehungen zwishen den eben aufgestellten �trei-

benden Kräften� und den (dynamishen) Zustandsvariablen v und ω hergeleitet.

Wir gehen dazu von den entsprehenden Erhaltungsgröÿen für die Translation

bzw. Rotation aus:

p(t) = M(t) · v(t) Impuls,

L(t) = I(t) · ω(t) Drehimpuls ,

wobei der hier nur vorübergehend eingeführte Drehimpuls L(t) natürlih nihts mit

den gleihnamigen Ursprungsvektoren der Gitter zu tun hat.

Ebenso darf der Skalar M(t), welher die momentane Masse des Partikels dar-

stellt, niht mit der Drehmatrix verwehselt werden. Die Gesamtmasse eines Clusters

ist das Produkt aus der aktuellen Anzahl von Atomen N(t) auf dem Gitter und der

Masse m eines Atoms

M(t) = N(t) · m .
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Die Gröÿe m ist ein Simulationsparameter, auf welhen im Kapitel 3.7 noh aus-

führliher eingegangen wird. Die Anzahl der Atome auf dem Gitter nehmen wir für

die Zeitdauer des RBD-Shrittes als konstant an, da währenddessen nur sehr we-

nige externe Hops stattgefunden haben können (siehe dazu Kapitel 3.6), so dass

M = Nm = const gilt.

Die Herleitung der Bewegungsgleihung für die Translation ist nun sehr einfah,

da sih der starre Körper hier wie ein Massenpunkt verhält und der Newton'shen

Gleihung
d
dt
p(t) = F (t) gehorht. Dieses Verhalten ist zwar hinlänglih bekannt aber

keinesfalls trivial. Ein eleganter Beweis durh explizite Annahme interner Zwangs-

kräfte, die keine Netto-Arbeit im starren Körper verrihten, be�ndet sih in [93℄.

Zusammen ergibt sih also

d

dt
p(t) =

d

dt

(

M · v(t)
)

= M · d

dt
v(t) = F (t). (3.47)

Die zu der Masse analoge Gröÿe bei der Rotation ist das Trägheitsmoment I(t).
Hier ist die Linearität jedoh allgemeiner Natur, so dass wir es mit einem Tensor

zweiter Stufe zu tun haben, dem Trägheitstensor. Dieser beshreibt die Trägheit des

Körpers gegenüber Rotationen um bestimmte Ahsen. In Einklang mit der Bereh-

nung der Drehmomente und der Transformationsmatrizen müssen sih auh diese

Trägheitsahsen auf unser Laborsystem beziehen. Da in die Matrixelemente von

I(t) folglih die momentanen Laborkoordinaten aller Massenpunkte/Atome einge-

hen, ändert sih der Trägheitstensor mit der Rotation.

Um uns den massiven Gebrauh von Koordinatentransformationen zu ersparen,

berehnen wir den Trägheitstensor zunähst im körperfesten System [93℄

I ′(t) = m
N
∑

i=1

(

(R
′T
i ·R′

i) 1 −R′
i R

′T
i

)

, (3.48)

wobei in der Summe links vor der Einheitsmatrix ein Skalarprodukt, rehts dagegen

ein dyadishes Produkt �Spaltenvektor mal Zeilenvektor� steht, was eine Matrix

ergibt. Die hier angegebene explizite Zeitabhängigkeit rührt nur noh daher, dass

sih die Atompositionen durh die Di�usion ändern können. Wir nehmen jedoh

auh hier (analog zur Masse) während der RBD-Integration I ′ = const an. Diesen

körperfesten Tensor transformieren wir nun mithilfe der Vorshrift (3.22) aus Kapitel

3.5.1 zu Laborkoordinaten,

I(t) = M(t) I ′ MT (t) , (3.49)

so dass die Rotationsmatrix nur zweimal zur Anwendung kommt.

Weiter unten wird sih zeigen, dass unser Algorithmus aber den inversen Trägheits-

tensor benötigt. Wir wollen auh an der Rehenzeit für das Invertieren sparen, in-

vertieren also direkt den konstanten Körper-Trägheitstensor und transformieren am

Ende diesen:

I−1(t) = M(t) (I ′)−1 MT (t) . (3.50)
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Hierbei haben wir ausgenutzt, dass für eine Drehmatrix AT = A−1
ist und noh

(

AT
)T

= A gilt. Wie der Ausdruk (3.50) zeigt, hat die Umformung natürlih nihts

an der Tatsahe ändern können, dass das Trägheitsmoment � jetzt wegen der Trans-

formationsmatrix � zeitabhängig ist.

Für die Herleitung der Bewegungsgleihung der Rotation benötigen wir gleih

die erste Zeitableitung des Trägheitstensors in Laborkoordinaten. Aus (3.49) folgt

İ = Ṁ I ′ MT + M I ′ ṀT

und mit 2×(3.38) und noh 2×(3.49)

İ = ω∗ M I ′ MT + M I ′
(

Ṁ
)T

= ω∗ I + M I ′
(

ω∗ M
)T

= ω∗ I + M I ′ MT
(

ω∗
)T

= ω∗ I + I
(

ω∗
)T

.

(3.51)

Diese Gleihung hat die praktishe Eigenshaft, dass alle Gröÿen � genauso wie das

Drehmoment � im Laborsystem gemessen werden.

Analog zur Translation entsteht die Bewegungsgleihung wieder aus der Erhal-

tungsgröÿe Drehimpuls, und auh hier gilt nah längerer Rehnung [93℄ der einfahe

makroskopishe Zusammenhang

d

dt
L(t) =

d

dt

(

I(t) ω(t)
)

= T (t).

Bei der Translation waren wir an dieser Stelle fertig, da auf der linken Seite nur

noh die Ableitung der dynamishen Zustandsvariable stand (Gleihung 3.47). Hier

müssen wir noh die Produktableitung ausführen, umstellen und (3.51) einsetzen:

İ ω + I ω̇ = T

⇔ ω̇ = I−1
[

T − İ ω
]

= I−1
[

T −
(

ω∗ I + I (ω∗)T
)

ω
]

= I−1
[

T − ω∗ I ω − I (ω∗)T ω
]

Aus der De�nition (3.37) von ω∗ ergibt sih (ω∗)T ω = 0 und somit letztendlih

d

dt
ω(t) = I−1(t)

[

T (t) − ω∗(t) I(t) ω(t)
]

. (3.52)

Bemerkung 1. An dem Ausdruk (3.52) ist zu erkennen, dass sih auh ohne äu-

ÿeres Drehmoment (T (t) = 0) die Drehahse i.A. zeitlih ändert. Dieses gilt, solange

der Ausdruk ω∗ I ω = ω∗ L, was nah [84℄ nihts anderes als das Kreuzprodukt
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ω × L ist, niht vershwindet, d.h. solange Winkelgeshwindigkeit und Drehimpuls

in vershiedene Rihtungen zeigen.

Bemerkung 2. In dem Spezialfall, dass wir uns im Hauptahsensystem des starren

Körpers be�nden, ist I = diag(Ix, Iy, Iz) und damit auh I−1 = diag(1/Ix, 1/Iy, 1/Iz)
diagonal, und (3.52) ist identish mit den bekannten Eulershen Gleihungen, die in

jedem Standardwerk der Mehanik auftauhen.

3.5.5 Symplektishe Integrationsverfahren

Unser Simulationsprogramm soll die Bewegungsgleihungen der Partikel e�zient

aber hinreihend exakt lösen und dabei vor allem eine gute numerishe Stabilität

der Erhaltungsgröÿen Energie, Impuls und Drehimpuls gewährleisten.

In der Hamilton'shen Formulierung der Mehanik mit den Bewegungsgleihungen

ṗ = −∂H

∂q
und q̇ =

∂H

∂p
(3.53)

für die kanonishen Koordinaten Ort q und Impuls p spiegeln sih Energie- und Im-

pulserhaltung in der Erhaltung des Phasenraumvolumens wider, welhes mittels des

Dahproduktes kurz als die symplektishe di�erentielle 2-Form dp∧ dq ausgedrükt

werden kann [94℄. Ein numerishes Integrationsverfahren, welhes diese 2-Form und

damit das Phasenraumvolumen erhält, wird entsprehend symplektisher Integrator

genannt. Eine groÿe Anzahl symplektisher Verfahren [95, 96, 97℄ basiert � wenn

möglih � auf der Aufsplittung des Hamilton-Operators in einen kinetishen und

einen potentiellen Energieterm

H(p,q) = T (p) + V (q) . (3.54)

Werden die kanonishen Koordinaten in einem Symbol z = (q,p) zusammengefasst,

so lassen sih die Bewegungsgleihungen (3.53) mit Hilfe der Poisson-Klammern in

der Form einer Liouville-Gleihung

ż = {z, H(z)} = DH z (3.55)

shreiben, deren formale Lösung

z(t) = et DH z(0) (3.56)

lautet, wobei der Liouville-Operator DH = {·, H} bei Anwendung auf z die Poisson-

Klammer {z, H(z)} erzeugt. Das Konstrukt et DH in (3.56) wird anshauliher Weise

als Zeitentwiklungsoperator bezeihnet.

Ist der Hamilton-Operator separabel nah (3.54), dann ist die Lösung (3.56)

äquivalent zu

z(t) = et (DT +DV ) z(0) . (3.57)
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Ein symplektisher Integrator approximiert den gesplitteten Zeitentwiklungsopera-

tor als ein Produkt von Operatoren

et (DT +DV ) =
k
∏

i=1

ecitDT editDV + O(tk+1) , (3.58)

worin die ci und di reelle Zahlen sind. Die ganze Zahl k wird als die Ordnung des

Integrationsverfahrens bezeihnet.

Für die konkrete Implementation eines Integrators wird die Tatsahe ausgenutzt,

dass die Zeitentwiklungsoperatoren jeweils eine symplektishe Koordinatenabbil-

dung darstellen:

ecitDT :

(

q

p

)

7→
(

q′

p′

)

=

(

q + t ci
∂T
∂p

(p)

p

)

editDV :

(

q

p

)

7→
(

q′

p′

)

=

(

q

p − t di
∂V
∂q

(q)

)

(3.59)

Das Produkt der Operatoren in (3.58) verwandelt sih somit in eine Addition von

Ableitungstermen bis zur Ordnung k in der Koordinatenentwiklung.

Das Euler-Verfahren

Die einfahste Form des symplektishen Integrators ist durh die Wahl

k = c1 = d1 = 1

gegeben, was im Fall eines separablen Hamilton-Operators mit den Bewegungs-

gleihungen

dx

dt
= f(t,v) und

dv

dt
= a(t,x)

zu den folgenden Iterationsvorshriften

v(t+ ∆t) = v(t) + a (t,x(t)) ∆t

x(t+ ∆t) = x(t) + f (t,v(t+ ∆t)) ∆t

führt. Im Untershied hierzu benutzt das �gewöhnlihe�, niht-symplektishe Euler-

Verfahren [98℄ die �Geshwindigkeit� v(t) (an Stelle von v(t+ ∆t)) bei der Auswer-
tung der Funktion f . Im Fall einer Translationsbewegung ist natürlih f(t,v) = v

die ehte Geshwindigkeit und a(t,x) die momentane Beshleunigung.

Beide Euler-Varianten sind �nur� Integratoren erster Ordnung und produzieren

einen für uns unakzeptablen numerishen Fehler der Gröÿenordnung O(∆t).
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Der Veloity-Verlet-Algorithmus

Das Veloity-Verlet-Verfahren [99℄ ist zuerst als Weiterentwiklung des Leapfrog-

Algorithmus mit einer deutlih verbesserten numerishen Stabilität entstanden [100℄.

Später ist der Veloity-Verlet-Algorithmus dann wie oben beshrieben systema-

tish durh Aufsplittung des Liouville-Operators und Entwiklung des Zeitentwik-

lungsoperators mit den Parametern

k = 2, c1 = c2 = 1
2
, d1 = 1, und d2 = 0

hergeleitet worden [101℄. Die Iterationen des Veloity-Verlet-Algorithmus lauten

x(t + ∆t) = x(t) + v(t) ∆t + 1
2
a(t) (∆t)2

v(t + ∆t) = v(t) + 1
2
[a(t) + a(t + ∆t)] ∆t ,

(3.60)

wobei a(t) wieder die momentane Beshleunigung bezeihnet, und damit klar ist,

dass wir hier erneut eine Translationsbewegung voraussetzen. Im Prinzip haben

wir in (3.60) also shon die Integrationsvorshrift für die Translationsfreiheitsgrade

unserer Partikel gefunden, wenn wir x = Ci und nah (3.47) a(t,x) = 1
M

F (t)
identi�zieren.

Der globale numerishe Fehler sowohl in den Orten, als auh in den Geshwin-

digkeiten ist beim Veloity-Verlet-Verfahren � entsprehend der Ordnung k = 2 der

Approximation � von der Gröÿenordnung O((∆t)2).

Veloity-Verlet und die Rotation

Aufgrund der deutlihen Vorteile gegenüber den anderen Varianten (siehe Kapitel

3.5.1) wollen wir nun Einheitsquaternionen zur Repräsentation der Zustandsgröÿe

�Orientierung� unserer Partikel verwenden. Im Sinne der Hamilton'shen Formulie-

rung ist das Quaternion also der generalisierte Ort q, und als generalisierter Impuls

kommt nur die Winkelgeshwindigkeit ω in Frage. Die erste Bewegungsgleihung,

die Zeitableitung des Quaternions, lautet nah [93℄

d

dt
q(t) =

1

2
[0, ω(t)] q(t) , (3.61)

was eine shöne Analogie zur Entwiklung der Rotationsmatrix (3.38) darstellt, aber

ein Problem birgt, da q̇ = f(ω,q) auh eine Funktion von q selbst ist. Somit ist

auh
∂H
∂ω

eine Funktion von ω und q, und daher ist eine Aufsplittung (3.54) à la

H(ω,q) = T (ω) + V (q) niht möglih. Dasselbe gilt auh für die zweite Bewegungs-

gleihung, denn nah (3.52) hängt ω̇ auh von ω selbst ab.

Aus diesem Grund werden wir eine von Martys und Mountain [102℄ angereg-

te Modi�kation des Veloity-Verlet-Algorithmus verwenden, welhe als Beshleuni-

gungterm a(t) im �Orts�-Update explizit die zweite Ableitung des �Ortes�

q̈(t) =
1

2

(

[0, ω̇(t)] q(t) + [0, ω(t)] q̇(t)
)

(3.62)
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benutzt, die natürlih u.a. wieder von ω̇ abhängt. An dieser Stelle setzt unsere eigene

Erweiterung des Algorithmus an, welhe darauf basiert, dass auh die momentane

Rotationsbeshleunigung ω̇(t) gespeihert und somit als weitere Zustandsvariable

angesehen wird. Diese benutzen wir dann zunähst bei der Auswertung von (3.62)

und generieren daraus die neue Orientierung nah dem Shema

q(t + ∆t) = q(t) + q̇(t) ∆t + 1
2
q̈(t) (∆t)2 . (3.63)

Die Bestimmung der neuen dynamishen Variablen ω(t + ∆t) und ω̇(t + ∆t)
muss später selbstkonsistent erfolgen, da im �Geshwindigkeits�-Update von (3.60)

die neue Beshleunigung zur Zeit t + ∆t verwendet wird, wohingegen ω̇ nah (3.52)

eine Funktion von ω ist.

Darüberhinaus existieren noh unliebsame Abhängigkeiten zwishen den Koor-

dinaten der Rotation und der Translation. Die Kräfte zwishen den Partikeln z.B.

hängen natürlih auh von deren Orientierungen q(t) ab, und somit gehen diese

über die Beshleunigungen a(x(t),q(t)) = 1
M

F (x(t),q(t)) letztendlih auh in die

Integration (3.60) der Translationskoordinaten ein.

Wir müssen also unsere konzeptionelle Entkopplung von Translation und Rotation

aufgeben, alle Zustandsvariablen der Partikel in einem Satz von generalisierten Ko-

ordinaten zusammenfassen und shlieÿlih den Veloity-Verlet-Algorithmus so ab-

wandeln, dass er trotz der ershwerten Bedingungen korrekt und stabil arbeitet.

3.5.6 Integrationsshema für kombinierte Freiheitsgrade

Als Hilfe bei der Entwiklung des Integrationsshemas sind in der Tabelle 3.2 alle

Zustansdvariablen unserer Partikel zusammengefasst, die wir bei der Integration

bzw. für die Koordinatentransformation benutzen.

Zustandsvariable Integration Koordinatentransf.

Ort C(t) (Shwerpunkt) L = C − M C ′
(Ursprung)

Orientierung q(t) (E.-quaternion) M(q(t)) nah (3.34)

Geshwindigkeit v(t) = Ċ(t) �

Winkelgeshw. ω(t) mit q̇ = 1
2
[0 , ω]q �

Beshleunigung v̇(t) nah (3.47) �

Winkelbeshl. ω̇(t) nah (3.52) �

Tabelle 3.2: Zustandsvariablen der Partikel, wobei sih die statishen Variablen Ort und

Orientierung bei der Koordinatentransformation von denjenigen der Integration untershei-

den.
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In Kapitel 3.5.1 habe ih bereits die praktishe Eigenshaft erwähnt, dass ein

möglihes Abdriften des Quaternions von seiner Normierung durh einfahes Wieder-

Normieren behoben werden kann. Zur weiteren Verbesserung der Stabilität unseres

Algorithmus wollen wir diesen kleinen Fehler jedoh erst gar niht entstehen lassen

und verwenden dazu eine von Omelyan [103℄ beshriebene Methode. Unsere Nor-

miertheitsbedingung |q|2 = 1 wird durh eine explizite Zwangskraft fN(t) siherge-
stellt, die wir zum Beshleunigungsterm der Iterationsvorshrift (3.63) addieren,

q(t + ∆t) = q(t) + q̇(t) ∆t + 1
2

(q̈(t) + fN(t)) (∆t)2 , (3.64)

und die linear in q sein soll, d.h. fN(t) = −Λq(t). Die Bedingung |q(t + ∆t)|2 = 1
führt unter der Annahme, dass |q(t)|2 = 1, zu einem eindeutigen Ausdruk für Λ,
und dieser konvergiert für kleine ∆t zu Λ → q̇(t) q̈(t) ∆t.

Zu Beginn eines RBD-Integrationsshrittes, also zum Zeitpunkt t, sind folgende

aktuelle Zustandsvariablen für jeden Partikel gegeben:

{

C, q
}

Ort ,
{

v, ω
}

Geschwindigkeit ,
{

v̇, ω̇
}

Beschleunigung

Ebenso sind der Shwerpunkt in körpereigenen Koordinaten C ′
, die Masse M und der

Körper-Trägheitstensor I ′
bekannt. In den nun folgenden Einzelshritt-Anweisungen

unseres Algorithmus bedeutet der Index �n� an einer Varibale, dass ihr Wert zum

�neuen� Zeitpunkt t + ∆t gültig ist.

Die Einzelshritte des RBD-Integrationsalgorithmus lauten:

1a) qn = q + q̇ ∆t +
(

q̈ − q q̇ q̈ ∆t
)

(∆t)2

2

q̇ aus (3.61)

q̈ aus (3.62)

1b) M
n

= M
n
(qn) nah (3.34)

2a) Cn = C + v ∆t + v̇ (∆t)2

2

2b) Ln = Cn − M
n

C ′ C ′
aus (3.43)

Diese Shritte können für alle Partikel unabhängig voneinander ausgeführt werden

(Parallelisierung !), danah sind alle Orte und Orientierungen aktualisiert.

3) vtemporär = v + v̇ ∆t
2

s. Bemerkung 1

4a) Berehne Kräfte F n (3.45), (3.42), (3.41)

4b) Berehne Drehmomente T n (3.45), (3.44)

5) v̇n = 1
M

F n , vn = vtemporär + v̇n
∆t
2

Shritte (4a+b) paarweise für alle Partikel, wobei die einzelnen Atompaar-Kraftbeiträge
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FLJ
j,i aus (3.41) direkt einen Beitrag T j,i zu T n des rehten Partikels (Abb. 3.11) leis-

ten. Nah (5) sind alle Geshwindigkeiten und Beshleunigungen aktualisiert.

6a) ω
(0)
n = ω +

(

ω̇ + I−1

n
T n

)

∆t
2

I−1

n
aus (3.50)

�nullte� Shätzung anhand des ω-unabhängigen Terms von ω̇n aus (3.52)

6b) g(0)
n

:= −I−1

n

(

ω∗(0)
n

I
n
ω

(0)
n

)

ω-abhängiger Term von ω̇n

6) ω
(1)
n = ω

(0)
n + g(0)

n
∆t
2

→ g(1)
n

erste Shätzung

Shritte (6b+) k mal bis zur gewünshten Genauigkeit iterieren.

7) ωn = ω
(k)
n = ω

(0)
n + g(k−1)

n
∆t
2
, ω̇n = I−1

n

(

T n − ω∗
n
I

n
ωn

)

Damit ist der Algorithmus beendet.

Bemerkung 1. Der Shritt (3) ist nur dann notwendig, wenn die Kräfte geshwin-

digkeitsabhängig sind. In unserem Fall erspart er uns die zusätzlihe Speiherung der

�alten� Beshleunigung v̇(t) in einer anderen Variablen (benötigt im Update (3.60)).

Bemerkung 2. Der soeben beshriebene Integrationsalgorithmus ist speziell für

das im Rahmen dieser Arbeit entwikelte Simulationsverfahren gestaltet und erhebt

keinen Anspruh auf universelle Anwendbarkeit. Dazu wäre es erforderlih, eine kon-

sequente Abshätzung des globalen numerishen Rehenfehlers durhzuführen. Wir

begnügen uns an dieser Stelle jedoh mit einem praktishen Tauglihkeitstest, wel-

her im Folgenden beshrieben wird.

Kalibrierung der Integrationsparameter

Die freien Parameter des eben vorgestellten RBD-Algorithmus sind das Zeitinkre-

ment ∆t und die Iterationsanzahl k bei der selbstkonsistenten Bestimmung der

dynamishen Rotationsvariablen. Bei letzterer sind wir auf keine besonders gute

Konvergenz angewiesen und wählen k = 2.

Die Wahl von ∆t ist durh zwei Faktoren bestimmt: Zuerst muss der Wert klein

genug sein, um eine stabile Arbeitsweise des Integrators siherzustellen. Damit ist

für unser Vorhaben vor allem eine Erhaltung des Gesamtdrehimpulses des Systems,

nämlih null, gemeint. Der zweite Faktor ist die Verträglihkeit im Zusammenspiel

mit der KMC-Methode, was in Kombination unseren Hybrid-Algorithmus ausmaht.

In diesem Sinne de�niert ∆t eine globale Zeitskala, welhe mit derjenigen der KMC-

Dynamik synhronisiert werden muss. Dieser Vorgang wird in Kapitel 3.6.2 beshrie-

ben. Diese Synhronisation hat zur Folge, dass sih eine Anhebung des Verhältnis-

ses von RBD-Shritten zu KMC-Shritten negativ auf die Gesamt-Performane des

Hybrid-Verfahrens auswirkt. Aus diesem Grund wollen wir ∆t möglihst groÿ wäh-

len.

Die Bestimmung des �optimalen� Wertes geshah nun wie folgt: Es wurden ty-
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pishe Partikel-Ausgangskon�gurationen (Radius 9) erzeugt, wie sie später in den

Sinter-Simulationen verwendet werden (für Details siehe Kapitel 4). Dann wurden

naheinander 500 000 RBD-Integrationsshritte ausgeführt, die KMC-Di�usion blieb

dabei aus.

Gemäÿ einer Debye-Frequenz von Phononen in der Gröÿenordnung von 1013 s−1

ist in entsprehenden Molekulardynamiksimulationen eine zeitlihe Au�ösung im

Femtosekundenbereih notwendig, um die atomaren Trajektorien stabil zu bereh-

nen. Da hier jedoh die Bewegung deutlih trägerer Partikel integriert werden soll,

wurde ein Startwert von ∆t = 10−14 s gewählt. Dieses führte zu einem shnellen �ge-

geneinander Abrollen� der Partikel, aber bis zum Simulationsende war keine globale

Bewegung � weder Drift noh Rotation � des Gesamtsystems zu beobahten. Die-

se Testsimulation wurde mehrfah wiederholt, wobei der Parameter ∆t jeweils um
10−14 s vergröÿert wurde.

Bei demWert von ∆t = 5 · 10−14 s zeigten sih gegen Ende zum ersten Mal leihte

kurze Verdrehungen des Gesamtsystems, die jedoh � wie bei einem Random-Walk

� immer wieder stokten und ihre Rihtung änderten. Bei ∆t = 6 · 10−14 s setzten

diese E�ekte shon eher ein, und bei ∆t = 10−13 s entwikelte sih eine mit der Zeit

immer weiter beshleunigte Rotation des Gesamtsystems.

Aufgrund dieser Testreihe und mit Blik auf die erstrebte Gesamtperformane

ist der Wert des RBD-Zeitshrittes auf ∆t = 5 · 10−14 s festgelegt worden.
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3.6 Der hybride KMC-RBD-Algorithmus

Nahdem die vorangegangenen Kapitel die Hauptbestandteile des Simulationsmo-

dells, Hüpfprozesse innerhalb bzw. zwishen den Gittern und Dynamik der Partikel

als Ganze, im Einzelnen behandelt haben, soll in diesem Kapitel die übergeordnete

Steuerung dieser Vorgänge beshrieben werden. Eine besondere Rolle spielen dabei

die Wahrsheinlihkeiten bzw. Raten der Einzelprozesse und die physikalishe Zeit,

welhe eng damit in Verbindung steht.

Das Simulationsprogramm besteht auf dieser obersten Ebene prinzipiell aus einer

einzigen Shleife. Ein Durhlauf dieser Shleife beinhaltet hauptsählih eine Abfolge

von Monte-Carlo-Shritten, danah folgen ggf. ein oder mehrere RBD-Shritte, und

in einem dritten Teil �ndet optional die Aufnahme von Messwerten oder die An-

fertigung eines �Shnappshusses� des Gesamtsystems statt. Die o.g. Einzelshritte

werden nun in der Reihenfolge ihrer Ausführung erklärt.

3.6.1 Wahl eines Monte-Carlo-Prozesses

Das wesentlihe Anliegen des kinetishen Monte-Carlo-Verfahrens [70℄ (siehe Kap.

2.2) ist es, eine tatsählih möglihe bzw. sogar eine möglihst wahrsheinlihe Zeit-

entwiklung eines realen Systems zu simulieren. Deswegen ist versuht worden, die

jeweiligen (relativen) Wahrsheinlihkeiten bzw. Raten aller momentan de�nierten

möglihen Einzelprozesse mit mit einem einfahen Modell so genau wie möglih wie-

derzugeben. Das MC-Prinzip besteht dabei darin, naheinander zufällig Prozesse aus

der Menge aller Möglihkeiten auszuwählen und auh auszuführen. Die Aufgabe des

MC-Algorithmus ist es shlieÿlih siherzustellen, dass die Prozesse auh tatsählih

mit der ihnen zugeshriebenen Wahrsheinlihkeit ausgewählt werden.

Der von mir verwendete BKL-Algorithmus (Bortz, Kalos, Lebowitz 1975 [104℄)

arbeitet wie folgt: Es seien insgesamt N(t) vershiedene Prozesse mit den Raten

Ri(t) ∈ [0, Rmax] de�niert. Die Summe aller dieser Raten

Q(t) :=

N(t)
∑

i=1

Ri(t) (3.65)

ist die Gesamtrate des Systems zum gegenwärtigen Zeitpunkt t.

An dieser Stelle muss auf eine Gefahr bei der Implementation des Algorithmus

hingewiesen werden. Nah dem Arrhenius-Gesetz (3.6) hängen die Raten Ri(t) ex-
ponentiell von dem Verhältnis aus Aktivierungsenergie Ea zur thermishen Energie

kBT ab. Typishe Werte bei einer hohen Temperatur sind kBT ≈ 1/12 eV und Ea

zwishen 0 und etwa 3 eV. Somit bewegen sih die Boltzmannfaktoren in einem

Wertebereih zwishen 1 und e(−3·12) = 1.27 · 10−16. Nehmen wir an, dass die eben

de�nierte Gesamtrate Q(t) z.B. in einer Variablen des Datentyps double abgespei-

hert ist, welhe eine Mantissenlänge von 53 Bit hat. Das entspriht einer durh-

shnittlihen Genauigkeit von ⌊log10 (253)⌋ = 15 Dezimalstellen. Sobald also bei der

Auswertung der Summe (3.65) die Teilsumme Qk der ersten k Raten in der Gröÿen-

ordnung 1 ist, dann führt eine Addition einer Rate Rk+1 < 10−15 zu keiner Änderung



3.6.1 Wahl eines Monte-Carlo-Prozesses 71

der Mashinenzahl für die Gesamtrate. Wenn Qk = 100 ist, dann beträgt die kleinst-

möglihe Addition ≈ 10−13. Dieses Problem kann entweder durh die Verwendung

eines gröÿeren Datentyps oder durh eine Einshränkung des Wertebereihs z.B. der

Aktivierungsenergien umgangen werden. Die für diese Arbeit verwendeten konkre-

ten Implementationen beinhalten einen andauernden Test, welher das Auftreten

des o.g. Fehlers erkennt und verhindert.

Es wird nun eine gleihverteilte Zufallszahl Z ∈ [0, Q(t)] generiert, und der ge-

suhte Prozess ist derjenige mit dem Index p, für welhen

p−1
∑

i=1

Ri(t) ≤ Z <

p
∑

i=1

Ri(t)

gilt. Warum dieses Verfahren die obige Anforderung bezüglih der Eintrittswahr-

sheinlihkeiten erfüllt, ist in Abbildung 3.12 verdeutliht, welhes ein Beispielsys-

tem mit N = 8 � der Einfahheit halber � ganzzahligen Raten zwishen 7 und

98 zeigt. Diese Raten sind in beliebiger Reihenfolge nebeneinander an einem Zah-

lenstrahl aufgereiht, welher somit von 0 bis zur Gesamtrate Q = 370 reiht. Die

zufällig ermittelte Zahl Z = 199 zeigt nun auf den Prozess mit der Nr. p = 6 und

der Rate R6 = 98, da eben gilt:

5
∑

i=1

Ri = 181 ≤ 199 < 279 =
6
∑

i=1

Ri .

Aus der Abbildung ist sofort ersihtlih, warum die relative Wahrsheinlihkeit,

mit der ein bestimmter Prozess nah diesem Verfahren ausgewählt wird, proportional

zu seiner Rate ist. In unserem Beispiel hat es also doh niht ganz zufällig den Prozess

mit der gröÿten aller Raten getro�en.

Der geshilderte Algorithmus ist folglih bezüglih unserer Anforderung korrekt,

aber ist er auh e�zient? Dass er dies ist, erkennt man an dem Akzeptanzverhältnis,

welhes hier den optimalen Wert von eins besitzt und besagt, dass jeder ausgewählte

Prozess auh sofort ausgeführt wird. Es kann jedoh noh Rehenzeit durh ein

geshiktes Suhen nah der Zahl p selbst gespart werden. Der naheliegende Ansatz,
p beginnend mit 1 solange zu vergröÿern, bis die obige Bedingung erfüllt ist, würde

einen in N linearen Aufwand O(N) bedeuten.
Wir benutzen in unserem Simulationsprogramm ein e�zienteres Verfahren, das

Suhen in einem binären Baum [105℄. Dieser ist ebenfalls in Abbildung 3.12 darge-

stellt, wobei die Raten der Einzelprozesse, d.h. die �Blätter�, unten und die Gesam-

trate als �Wurzel� ganz oben liegen. Der Aufbau des Baums erfolgt dabei von unten

nah oben derart, dass jeder Vater-Knoten die Summe der Werte beider Kinder-

Knoten enthält. Die Suhe nah dem Prozess erfolgt dagegen umgekehrt beginnend

bei der Wurzel und mit Z = 199. Auf jeder Ebene wird dann nah folgender Vor-

shrift in Abhängigkeit des Wertes Slinks im linken Kind-Knoten weitergegangen:

Falls Z ≤ Slinks ⇒ verzweige nah links

Falls Z > Slinks ⇒ verzweige nah rehts und Z := Z − Slinks
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Abbildung 3.12: Auswahl eines MC-Prozesses nah dem BKL-Algorithmus in Verbindung

mit der Suhe in einem binären Baum; dieser wird von den Einzelraten als �Blätter� bis zur

Gesamtrate Q als �Wurzel�, also in der Abbildung von unten nah oben, durh die Addition

von jeweils zwei benahbarten Knotenwerten in einer Ebene aufgebaut. Die Suhe des zu der

zufällig gewählten Zahl Z ∈ [0, Q] gehörenden Prozesses geshieht umgekehrt beginnend

mit der Wurzel.

In unserem Beispiel wird also wegen 199 > 146 zunähst nah rehts verzweigt

und Z zu 53 verkleinert. Dann wird wegen 53 < 133 nah links und zuletzt (53 > 35)
noh einmal nah rehts verzweigt. Da wir uns dann bereits an einem Blatt be�nden,

ist der auszuführende Prozess gefunden.

Das Prinzip des BKL-Algorithmus, den Prozess mit einer Wahrsheinlihkeit

proportional zu seiner Rate auszuwählen, wird also jetzt mehrmals hintereinander

auf die jeweiligen beiden Raten-Summen im linken bzw. rehten Kind-Knoten an-

gewendet. Diese Summen in den Knoten geben also die Wahrsheinlihkeit dafür

an, dass der entsprehende Ast zu ihnen gegangen wird. Die Verkleinerung von Z
bei einer Rehtsverzweigung bedeutet eine Reduktion des Problems auf den rehten

Teil-Baum, dessen Zahlenstrahl wieder mit Null beginnen soll.

Da sih die Anzahl der Blätter, also der Einzelraten mit jeder Ebene verdop-

pelt, ist umgekehrt der Suhaufwand bei diesem Verfahren nur von der Ordnung

O(logN). Allerdings besteht ein zusätzliher Aufwand darin, den Baum zu erstel-

len, zu erweitern/verkleinern oder einfah eine Änderung einer Rate umzusetzen.

Aktualisierung der Ratenliste

Die Menge aller möglihen Einzelprozesse und deren Raten hängen vom momentanen

Gesamtzustand des Systems ab. Jeder einzelne Hop ändert aber den Gesamtzustand,

was sih streng genommen also auh auf alle anderen Prozesse auswirkt. Dieses
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genauestens beahten zu wollen, würde bedeuten, nah jedem Hop die komplette

Ratenliste neu berehnen zu müssen.

Unsere grundsätzlihe Vereinfahung, Wehselwirkungen zwishen Atomen nur

bis zu einshlieÿlih viertnähsten Nahbarn zu berüksihtigen, erspart uns aber

auh in dieser Hinsiht sehr viel Rehenzeit. Wir können uns nah einem Hop näm-

lih bei der Neubestimmung der Raten auf diese Nahbarshaft vom Start- und vom

Zielplatz beshränken. Zusätzlih muss innerhalb der nähsten Nahbarn dieser Git-

terplätze noh überprüft werden, ob ggf. neue Prozesse möglih oder alte unmöglih

geworden sind. Und dabei sind � wie in den beiden Kapiteln über die internen bzw.

externen Hüpfprozesse shon genau beshrieben � u. U. wieder beide Partikel zu

beahten, wenn der Hop in der Nähe der Korngrenze stattgefunden hat.

Die durhshnittlihe Anzahl an Raten, die sih nah einem Hüpfprozess geändert

haben, liegt bei einem System von 10 000 Atomen bei 40, die mittlere Gesamtzahl an

Raten beträgt a. 15 000. Die Gröÿe des Raten-Baumes kann also für solhe Systeme

zu Beginn z.B. auf 214 = 16 384 gesetzt werden, wobei niht benötigte Knoten den

Wert Null enthalten. Jeder Suhvorgang eines Prozesses benötigt dann genau 14

Verzweigungen, und nah dem Hop sind im Mittel 40 ∗ 14 = 560 Knoten-Summen

neu zu berehnen. Beim linearen Suhen hingegen wären pro Hop im Mittel 7 500
Summen zu berehnen und 1 650 Vergleihe anzustellen. Für die in dieser Arbeit

untersuhten Systeme ist der hier vorgestellte Algorithmus also o�ensihtlih eine

gute Wahl.

3.6.2 Zeitsynhronisation

Eine besonders wihtige Tatsahe ist bisher nur am Rande erwähnt worden: Alle Ra-

ten der einzelnen Prozesse drüken relative Wahrsheinlihkeiten aus, d.h. die Werte

sind nur im direkten Vergleih untereinander von Bedeutung. Deswegen müssen sih

auh immer alle Prozesse � egal ob interne oder externe Hops � gleihzeitig mit-

einander messen, damit das Monte-Carlo-Prinzip niht verletzt wird.

Kommen wir nun zu einer grundsätzlihen Problematik bei Monte-Carlo-Simula-

tionen: der physikalishen Zeit. Diese wurde nämlih durh die strikte Diskretisie-

rung des Modellsystems hin zu instantanen Elementarprozessen zunähst völlig aus

unserer Beobahtung eliminiert. Dazu kommt der Umstand, dass diese Prozesse ein-

zeln naheinander ausgeführt werden, obwohl sie in Wirklihkeit gleihzeitig ablaufen

können. Die Zeit ist aber gerade für unser hybrides Modell eine entsheidende Gröÿe,

da sie in Form des Parameters (∆t)RBD in die Integration der Bewegungsgleihungen

für die Partikelbewegungen eingeht (Kapitel 3.5.6).

Um die Einheitlihkeit der simulierten Zeit gewährleisten zu können, müssen wir

die in der Monte-Carlo-Simulation implizit verstrihene Zeit nahträglih abshät-

zen. Das geht mittels des in [104℄ vorgeshlagenen stohastishen Zeitinkrements ∆t
pro MC-Shritt, welhes sih aus folgender Überlegung ergibt:

Die momentane Gesamtrate Q unseres Systems (3.65) läÿt sih als die im Mittel

zu erwartene Anzahl an erfolgten Einzelprozessen pro Zeiteinheit interpretieren. Die

Wahrsheinlihkeit, dass während eines in�nitesimalen Zeitintervalls dt irgend ein

Prozess statt�ndet ist also Qdt. Wir wollen daraus nun die Verteilung der Zeitin-



74 3.6 Der hybride KMC-RBD-Algorithmus

tervalle zwishen zwei aufeinanderfolgenden Hops berehnen. Dafür sei mit P (∆t)
die Wahrsheinlihkeit bezeihnet, dass kein Prozess statt�ndet, bevor die Zeit ∆t
seit dem vorherigen Hop vergangen ist. Dann ist die Wahrsheinlihkeit dafür, dass

kein Hop statt�ndet, bevor die Zeit ∆t+ dt vergangen ist,

P (∆t+ dt) = P (∆t) − dp .

dp ist also die Wahrsheinlihkeit, dass kein Prozess vor ∆t, aber wohl einer zwishen
∆t und ∆t+ dt stattgefunden hat, was sih ausdrüken lässt durh

dp = P (∆t) ·Qdt .

Zusammen ergibt sih also folgende Di�erentialgleihung

P (∆t+ dt) = P (∆t) − P (∆t) Q dt

⇔ P (∆t+ dt) − P (∆t)

dt
= P ′(∆t) = −Q P (∆t) ,

welhe mit der o�ensihtlihen Randbedingung P (0) = 1 die Lösung

P (∆t) = exp(−Q ∆t)

besitzt. Jetzt berehnen wir das stohastishe Zeitinkrement, indem wir zufällig ein

gleihverteiltes Z ∈ (0, 1) wählen und P (∆t) := Z setzen, woraus shlieÿlih das

gesuhte

(∆t)KMC = − 1

Q(t)
lnZ (3.66)

folgt. Diese Zeitdauer hat also nihts mit den tatsählih ausgeführten Prozessen zu

tun, sondern stellt nur den Beitrag zu einer sog. �kumulativen Zeit� dar, welhe mit

zunehmender Zahl an stohastishen Einzelprozessen � also auh mit der Zeit � eine

immer bessere Abshätzung der tatsählih vergangenen realen Zeit liefert.

Dass in die einzelnen Zeitinkremente jeweils die aktuelle Gesamtrate Q(t) des

Systems eingeht, ist ein weiterer wihtiger Grund dafür, warum alle de�nierten Pro-

zesse � egal welher Art � in einen einzigen Ratenbaum integriert werden müssen.

Würde man getrennte Auswahlverfahren für die vershiedenen Typen von Hops ver-

wenden, dann hätte das zur Folge, dass für diese die Zeit vershieden shnell ver-

streiht.

Das soeben hergeleitete stohastishe Zeitinkrement (3.66) für den aktuellen

Monte-Carlo-Shritt benutzen wir im zweiten Teil der Simulations-Hauptshleife zur

Bestimmung der Anzahl durhzuführender RBD-Shritte. Somit halten wir die bei-

den tatsählih gegebenen Zeitskalen für KMC-Di�usion und RBD-Partikeldynamik

ständig synhron.

Die konkrete Implementation der Synhronisierung basiert auf der zusätzlihen

Speiherung der Gesamtzahl bisher ausgeführter RBD-Shritte NRBD. Damit liefert
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der Vergleih zwishen kumulativer KMC-Zeit TKMC und vergangener RBD-Zeit

NRBD (∆t)RBD die gesuhte Zahl an fälligen RBD-Shritten nah

nRBD =

⌊

TKMC

(∆t)RBD

⌋

−NRBD . (3.67)

Wenn diese Zahl negativ oder gleih Null ist, wird der RBD-Teil ausgelassen, und

TKMC vergröÿert sih im nähsten Shleifendurhlauf um ein weiteres stohastishes

Zeitinkrement (3.66). Ist die Zahl jedoh positiv, dann wird in einer weiteren Shleife

nRBD mal hintereinander der im Kapitel 3.5 beshriebene Integrationsalgorithmus

ausgeführt. Die Trägheitstensoren I ′ im körperfesten System brauhen für jeden

Partikel nur einmal zu Beginn berehnet zu werden, da während der RBD-Shritte

keine Atomdynamik simuliert wird.

Die Synhronisation der beiden Zeitskalen läÿt sih mit einem kuriosen Wett-

rennen zweier Kamele versinnbildlihen, bei welhem nur das gerade zurükliegende

Kamel weiterlaufen darf. Je nah herrshender Temperatur maht aber ein Kamel

u.U. viel gröÿere Shritte als das andere.

Aufgrund des stohastishen Prinzips der Monte-Carlo-Methode vertrauen wir

deren Vorhersagen mehr, je mehr Einzelshritte unternommen wurden. Um in der

begrenzten Simulationszeit möglihst viele KMC-Shritte auszuführen, können wir

die Anzahl notwendiger RBD-Shritte durh die Wahl einer hohen Temperatur mi-

nimieren. Für groÿes T sind nämlih nah (3.6) die Prozessraten und damit auh die

Gesamtrate (3.65) groÿ und die Zeitinkremente wegen (3.66) entsprehend klein. So-

mit maht das �KMC-Kamel� kleine Shritte, und das Anzahl-Verhältnis von KMC-

zu RBD-Shritten ist groÿ.

Weiteres Optimierungspotenzial ergibt sih durh die Tatsahe, dass jeder Kamel-

Überholvorgang viel zusätzlihe Rehenzeit kostet. Das liegt erstens daran, dass

nah jeder RBD-Phase aufgrund der gegenseitigen Verdrehung der Partikel sehr vie-

le Prozessraten neu berehnet werden müssen. Zweitens ist nah einer KMC-Phase

die Aktualisierung der Trägheitstensoren der Partikel notwendig. Eine erheblihe

Steigerung der Simulationsleistung �KMC-Hops pro Rehenzeit� ist durh folgende

Regelergänzung möglih: Wenn ein Kamel das andere überholt hat, darf es noh klead

weitere Shritte mahen, bevor es stehen bleiben muss. Dieser Parameter ist aber mit

groÿer Vorsiht zu benutzen, und er sollte auf jeden Fall im niedrigen zweistelligen

Bereih bleiben, um die Stabilität der Hybrid-Simulation niht zu gefährden.
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3.7 Gröÿen und Einheiten

Dieses Kapitel beshäftigt sih mit allen physikalishen Gröÿen, die in den durhzu-

führenden Simulationen eine Rolle spielen. Zuerst wird dazu das von uns verwendete

Einheitensystem vorgestellt und ausführlih begründet. Danah erfolgt eine sorgfäl-

tige Ableitung aller relevanter materialspezi�sher Simulationsparameter, wozu z.B.

der Energiefaktor ǫ im Lennard-Jones-Potential zählt. Dieser Teil wird mit einer

Übersiht aller zeitlih konstanten Gröÿen der Simulation, d.h. Material- und Mo-

dellparameter, abgeshlossen. Im letzten Teil werden die wihtigsten Messgröÿen,

also zeitlih veränderlihe Eigenshaften des Systems, und die Vorgehensweise bei

deren Bestimmung beshrieben.

3.7.1 Einheitensystem

In der theoretishen Physik ist es weit verbreitet, sog. �reduzierte� bzw. �natürlihe�

Einheiten zu verwenden. Das bedeutet, dass man das Ergebnis eines genau de�-

nierten Messvorgangs an dem untersuhten Objekt mit dem Wert vergleiht, den

dieselbe Messung an einem konkreten, sehr fundamentalen Naturphänomen ergibt.

Ein beliebtes Beispiel dafür ist die Vakuum-Lihtgeshwindigkeit. Das wihtigste

Kriterium bei der Wahl des Referenzobjektes ist die uneingeshränkte Reproduzier-

barkeit des Messergebnisses. Diese spezielle Messung �Geshwindigkeit� an diesem

Phänomen �Liht� muss zu jeder Zeit und an jedem Ort dasselbe Ergebnis liefern.

Im Fall der Vakuum-Lihtgeshwindigkeit besteht heute wohl kein Zweifel mehr

an der Tauglihkeit als Referenzphänomen und somit als Maÿeinheit. Ein ebenso

beliebtes Negativ-Beispiel ist die Längeneinheit �Fuÿ�. Auh wenn diese zunähst

mindestens genauso natürlih ersheint, hapert es doh stark an der Reproduzier-

barkeit. Und dennoh hat diese Maÿeinheit einen gravierenden Vorteile gegenüber

der Lihtgeshwindigkeit: Sie ist unserer alltäglihen Erfahrung viel näher und damit

der Vorstellungskraft zugängliher.

Im Prinzip kann man sih für jede physikalishe Messgröÿe nah eigenem Ge-

shmak eine geeignete Maÿeinheit aussuhen, in welher man sie angibt. Wenn

man das maht, darf man aber i.A. niht beliebig mit diesen Gröÿen rehnen. Die

beliebte Aussage �Die Gültigkeit physikalisher Gesetze hängt niht von der Wahl

der Einheiten ab� stimmt ihrerseits nur dann, wenn das Einheitensystem konsistent

ist. Wenn ih unbedingt Streken s in Fuÿ, die Zeit t in Sekunden und Geshwin-

digkeiten v in Einheiten der Vakuum-Lihtgeshwindigkeit (�LG�) angeben möhte,

dann gilt für mih niht das Gesetz v =
s
t
, sondern v = 1.016 · 10

−9
s LG Fuß

−1 · s
t
.

Diese wihtige Erkenntnis ist für die meisten Naturwissenshaftler wahrsheinlih

aus zwei Gründen niht einmal erwähnenswert: Erstens hat man sih bei shrift-

lihen Rehnungen längst das Mitführen der Einheiten angewöhnt, und zweitens

benutzt man sowieso das SI-System. Und sogar dieser weltweite Standard beinhal-

tet eine Inkonsistenz, welhe durh die Festlegung der Einheit �Ampère� für die

Stromstärke als Basiseinheit entsteht, obwohl diese nah dem Coulomb-Gesetz aus

den anderen Basiseinheiten Kilogramm,Meter und Sekunde abgeleitet werden kann.

Eine Konsequenz daraus ist z.B. die �elektrishe Feldkonstante� ǫ0, welhe von vie-
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len fälshliherweise als Naturkonstante angesehen wird, die aber in Wahrheit nur

dazu dient, die �Überde�nition� der Basisgröÿe Stromstärke aus den Gesetzen der

Elektrodynamik herauszukürzen.

Bei Computersimulationen sieht die Sahe wieder ganz anders aus. Jeder spei-

hert den Wert physikalisher Gröÿen in Flieÿkommavariablen und programmiert

die bekannten physikalishen Gesetze als arithmetishe Operationen. Ih kenne aber

niemanden, der auh die Maÿeinheiten mitprogrammiert und überprüft. Das ist �

wie bereits geshrieben � niht weiter shlimm, wenn das Einheitensystem konsis-

tent ist. Wählt man jedoh für mehrere Gröÿen, die voneinander abgeleitet sind, eine

besondere Einheit � und genau das werden wir tun � dann ist besondere Vorsiht

geboten.

Beginnen wir mit der Basisgröÿe Zeit, welhe wir zur leihteren Interpretati-

on und Vergleihbarkeit der Simulationsergebnisse wie gewohnt in der SI-Einheit

Sekunde (s) angeben wollen. Unsere Zeitskala wird durh die als konstant angenom-

mene Versuhsfrequenz ν0 festgelegt, welhe als Vorfaktor vor dem Arrhenius Gesetz

(Kapitel 3.3.3) steht.

Die nähste Basiseinheit, die wir festlegen, ist die Maÿeinheit für die Länge. Ge-

mäÿ Kapitel 3.2 messen wir diese aber in Einheiten des Abstandes nähster Nahbarn

dNN , was eine enorme Rehenersparnis für das Simulationsprogramm darstellt und

kumulativen numerishen Fehlern vorbeugt. Es handelt sih also um eine reduzierte

Einheit, für die wir zur Siherstellung der Konsistenz unseres Einheitensystems eine

Entsprehung in SI-Einheiten �nden müssen. Gehen wir davon aus, dass die Git-

terkonstante a unseres kristallinen Materials den Zahlenwert ã gemessen in Metern

hat. Die Umrehnung in unsere Längeneinheit (LE) lautet dann:

1 LE =
ã√
2

m ⇔ 1 m =

√
2

ã
LE . (3.68)

Als nähstes beshäftigen wir uns mit einer zentralen Gröÿe in der kinetishen

Monte-Carlo-Simulation, der Energie. Diese wird für Paare von Atomen anhand

des Lennard-Jones-Potentials berehnet (Kap. 3.3.2), und aus dem Verhältnis der

Aktivierungsenergien zur thermishen Energie kBT errehnet das Arrhenius-Gesetz

(3.6) shlieÿlih die Raten der Hüpfprozesse. Wir wählen für die Energie die in der

experimentellen Physik gebräuhlihe Einheit �Elektronvolt� (eV) und geben für die

Boltzmannkonstante einen Wert von 8.62 · 10−5 in der Einheit
eV
K

vor. Dadurh ist

die Temperatureinheit formal diejenige der absoluten Temperatur, das Kelvin

(K). Unsere Energieeinheit weiht also auh von der SI-Energieeinheit, Joule, ab,

und weil diese eine abgeleitete Gröÿe ist, müssen wir deren De�nition gleih mit

berüksihtigen.

Die in Kapitel 3.5 vorgestellte kontinuierlihe Dynamik der Partikel bringt shlieÿ-

lih noh eine weitere SI-Basisgröÿe, dieMasse, ins Spiel. Hier ist Vorsiht geboten,

denn wir haben die Einheiten von Länge, Zeit und von der aus Länge, Zeit und Mas-

se abgeleiteten Gröÿe Energie bereits festgelegt. Damit ist implizit auh shon eine

neue Masseneinheit (�ME�) de�niert, und um die Gültigkeit der Naturgesetze in der

bekannten Form zu erhalten, bestimmen wir die Entsprehung unserer abgeleiteten
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Masseneinheit in der SI-Basiseinheit Kilogramm wie folgt:

[Energie] = 1 eV = 1.602 · 10−19 J = 1.602 · 10−19 kg m2

s2

(3.68)
= 1.602 · 10−19 ·

(√
2

ã
LE

)2
kg

s2

=
3.204 · 10−19

ã2

kg LE2

s2

!
=

[Masse][Länge]2

[Zeit]2
.

Daraus folgt für unsere Masseneinheit die Entsprehung

1 ME =
3.204 · 10−19

ã2
kg . (3.69)

In dieser Einheit muss später der Simulationsparameter Atommasse angegeben wer-

den.

Die für unsere Simulationen relevanten Gröÿen, sowie die dafür gewählten Ein-

heiten und deren Entsprehungen im SI-System sind in Tabelle 3.3 noh einmal

zusammengefasst.

Gröÿe Einheit De�nition SI-Äquivalent

Zeit Sekunde, s SI �

Länge LE (reduziert)
Nähste-Nahbar-

Abstand a/
√

2

ã√
2
m

Masse ME (abgeleitet) siehe Text
3.204 · 10−19

ã2
kg

Energie Elektronvolt, eV üblih 1.602 · 10−19 J

Temperatur Kelvin, K SI �

Tabelle 3.3: Das bei der hybriden KMC-RBD-Simulation verwendete Einheitensystem

stellt einen Kompromiss aus Vergleihbarkeit mit reellen Experimenten (Zeit, Energie)

und e�zienter Programmierung (Länge) dar. ã ist der Zahlenwert der Gitterkonstante a
gemessen in Metern. Die ungewöhnlihe Masseneinheit ist eine Konsequenz aus der Wahl

der anderen Einheiten.

3.7.2 Simulationsparameter

Das Simulationsprogramm verwendet eine Reihe von Parametern, die für die Dauer

einer kompletten Simulation konstant sind und wihtige physikalishe Eigenshaften

des simulierten Systems beshreiben.

Für die Versuhsfrequenz wählen wir einen konstanten Wert von ν0 = 1013 s−1,

welhes ein typisher Wert für Metalle ist [83℄. Die E�zienz unseres Simulations-

verfahrens basiert u.a. auf der Annahme einer einheitlihen Versuhsfrequenz für
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alle Di�usionsprozesse, was auh der gängigen Praxis bei KMC-Simulationen von

Wahstumsprozessen entspriht [106, 107℄.

Bei einer reinen KMC-Simulation bewirkt die Versuhsfrequenz eine globale Ska-

lierung aller Raten (3.6), so dass wegen des Ausdruks (3.66) für das stohastishe

Zeitinkrement mit dieser eine globale Skalierung der Zeitahse einhergeht. Das Ver-

halten des Systems bleibt durh die Wahl von ν0 jedoh unangetastet. In unserer

hybriden KMC-RBD-Simulation ist das niht mehr der Fall, denn wegen der notwen-

digen Zeitsynhronisation (Kapitel 3.6.2) verbessert hier eine hohe Versuhsfrequenz,

genauso wie eine hohe Temperatur, das zahlenmäÿige Verhältnis von KMC- zu RBD-

Shritten. Der groÿe Untershied besteht jedoh darin, dass die Temperatur einen

exponentiellen Ein�uss hat, während ν0 lediglih linear eingeht. Den gleihen E�ekt

hat auh der entsprehende (inverse) Parameter der Partikeldynamik, für welhen

in Abshnitt 3.5.6 eine akzeptable Obergrenze von (∆t)RBD = 5 · 10−14 s bestimmt

worden ist.

Damit kommen wir zum nähsten wihtigen Simulationsparameter, den Faktor ǫ
im Lennard-Jones-Potential (3.1), welher die Energieskala und damit auh die Tem-

peraturskala unserer Simulationen de�niert. Im Prinzip ist also auh ǫ eine Material-

konstante, die die thermishen Eigenshaften des simulierten Sto�s beinhaltet. Jetzt

erinnern wir uns daran, dass wir zugunsten der E�zienz unseres Hybrid-Algorithmus

eine möglihst hohe Temperatur vorgeben wollen. Wegen der Festlegung auf die sta-

tishe Kristallstruktur muss diese aber auf jeden Fall unterhalb der Shmelztem-

peratur des Systems liegen. Das Verhalten eines Lennard-Jones Bulksystems bei

hohen Temperaturen ist bereits mittels Molekulardynamik-Simulationen untersuht

worden [108℄, wobei der Tripelpunkt zu 0.694ǫ bestimmt worden ist. Da darüber

hinaus bekannt ist, dass die Shmelztemperatur bei kleineren Partikeln weiter ab-

gesenkt ist [109℄, hat Zinetullin [78℄ eine Testrehnung unter den in dieser Arbeit

herrshenden Bedingungen folgendermaÿen durhgeführt: Es wurde ein bestimmtes,

festes ǫ vorgegeben und die Temperatur des kleinsten verwendeten Clusters mittels

eines Nosè-Hoover-Thermostaten [110, 111℄ sehr langsam stetig angehoben. Ab ei-

ner gewissen Temperatur, die ih als Shmelztemperatur T LJ
schmelz bezeihne, brah

die bisweilen einheitlihe Kristallstruktur des Clusters allmählih zusammen, das

Material wurde langsam ��üssig�.

Für diese kritishe Temperatur gilt folgender Zusammenhang:

kB · T LJ
schmelz ≈ 0.43 ǫ .

Damit haben wir eine untere Grenze für die Shmelztemperatur eines Lennard-

Jones�Clusters von Nanometer-Gröÿe in Abhängigkeit von ǫ gefunden. Jetzt würde
man übliherweise den Parameter ǫ aus der bekannten Shmelztemperatur des zu

simulierenden Materials errehnen. Das ergibt jedoh nur dann Sinn, wenn das Po-

tential überhaupt dazu in der Lage ist, die Shmelztemperatur dieses speziellen

Sto�es korrekt wiederzugeben. Leider ist das für die in dieser Arbeit angedahte Art

von Materialien niht der Fall, da das LJ-Potential ursprünglih für die Beshrei-

bung von Edelgasen konzipiert ist [112, 113℄. Deshalb wählen wir für die �imaginäre�

Shmelztemperatur unseres Systems einfah den markanten Wert von T = 1000K



80 3.7 Gröÿen und Einheiten

und erhalten damit für den Lennard-Jones�Parameter einen Wert von

ǫ =
kB · 1000 K

0.43
= 0.2 eV .

Mit dieser Festlegung können wir davon ausgehen, dass das verwendete Potential zu-

mindest irgend einen Festkörper repräsentiert, wenn wir eine Simulationstemperatur

von T < 1000 K wählen.

Jetzt müssen wir eigentlih nur noh die Atommasse m unseres Sto�es angeben.

Auh wenn wir aus o.g. Gründen niht den Anspruh erheben, die Eigenshaften ei-

nes konkreten Materials korrekt wiederzugeben, so wollen wir hierfür dennoh einen

realistishen Werte wählen und orientieren uns am relativ leihten Metall Nikel mit

m = 58.7 u = 9.75·10−26 kg. Der Hintergrund dabei ist, dass wir zur Umrehnung auf

unsere abgeleitete Masseneinheit die Gitterkonstante unseres Materials benötigen,

und Nikel liegt als Festkörper tatsählih in der bei uns vorausgesetzten f-Struktur

mit einer Gitterkonstanten von a = 3.524 ·10−10 m vor, d.h. ã = 3.524 ·10−10. Damit

folgt aus (3.69) shlieÿlih

m = 9.75 · 10−26 kg =
9.75 · 10−26 · ã2

3.204 · 10−19
ME = 3.78 · 10−26 ME .

In [78℄ ist � allerdings unter Verwendung der alternativen Vorshrift (3.3) für

die Aktivierungsenergien von Hops zu stabilen Bindungsplätzen � anhand des Ver-

gleihs mit MD-Simulationen eine temperaturabhängige, e�ektive Versuhsfrequenz

bestimmt worden. Dazu wurde mittels KMC die Formänderung eines Nano-Zylinders

auf einem f-Gitter simuliert, und das verwendete Modell und die Wahl der Parame-

ter entsprah den eben dargestellten Festlegungen. Die höhste untersuhte Tempe-

ratur betrug T ∗ = 0.4 in reduzierten Einheiten, was in dem hier verwendeten Einhei-

tensystem T = 0.4
0.43

· 1000 K ≈ 930 K entspriht. Das Ergebnis ν∗
0(T = 0.4) = 21.27

muss ebenfalls in unsere Einheiten umgerehnet werden, und es ergibt sih

νMD
0 (T = 930 K) =

1

σ

√

ǫ

m
ν∗ = 5.46 · 1013 s−1.

Dass dieser Wert etwa um den Faktor 5.5 gröÿer als unsere Festlegung ist, muss

bei der Auswertung der Zeitskalen bei den hier untersuhten Phänomenen beahtet

werden.

In der Tabelle 3.4 sind noh einmal alle Materialparameter und auh die wih-

tigsten Modellparameter, welhe im Verlauf des Kapitels erläutert wurden, zusam-

mengefasst.

3.7.3 Messgröÿen

Nahdem nun die konstanten Parameter der Simulationen festgelegt sind, beshreibt

der folgende Abshnitt die zeitlih veränderlihen Messwerte des Systems.
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Symbol Bedeutung Wert Kap.

ν0 Versuhsfrequenz 1013 s−1 3.7.2

ǫ Lennard-Jones Energie-Faktor 0.2 eV 3.7.2

m Atommasse 3.78 · 10−26 3.7.2

σ Lennard-Jones Länge 0.896 3.3.2

E0
S Sattelpunktsenergie stabile Hops −0.6 eV 3.3.2

fcs Skalierung bed. stabiler Hops 0.8 3.3.2

dext
min minimale Hüpfweite extern 0.4 3.4.1

κ Parabeldehnungsfaktor 1.5 eV 3.4.2

Eext
0 Aktivierungsenergie-O�set ext. 0.2 eV 3.4.2

(∆t)RBD RBD-Zeitinkrement 5 · 10−14 s 3.5.6

krot Iterationstiefe Rot.-Integration 2 3.5.6

klead erlaubter Kamelvorsprung 10 3.6.2

Tabelle 3.4: Parameter und deren Werte, die für die Dauer einer Simulation konstant sind;

im oberen Teil be�nden sih materialspezi�she Gröÿen, und in den unteren beiden Blöken

sind Modellparameter aufgeführt. Der mittlere Blok bezieht sih auf das KMC-Verfahren

und der untere auf die RBD-Partikeldynamik.

Gesamtenergie

Die momentane Gesamtenergie des Systems ist die Summe über die momentanen

Bindungsenergien Ej
b aller N Atome:

E =
N
∑

j=1

Ej
b (3.70)

Die einzelnen Bindungsenergien setzen sih, wie in Kapitel 3.3.2 dargestellt wur-

de, aus einem Bond-Counting-Anteil des eigenen und einem Lennard-Jones-Anteil

des fremden Gitters zusammen (Gleihung 3.2). Für jedes Atom werden dabei alle

Nahbarn mit einem Abstand bis zu R ≤ 2 LE berüksihtigt.

Es ist eine Erfahrungstatsahe, dass sih selbst überlassene Systeme einem Zu-

stand niedrigerer freier Energie zustreben. Da diese jedoh an unserem System niht

zu messen ist, kann stattdessen die Gesamtenergie als Indikator dafür betrahtet

werden, wie weit das System vom thermishen Gleihgewiht entfernt ist.
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Gyrationsradius

Der sog. Gyrationsradius ist ein Maÿ für die Ausdehnung eines Körpers, und er

soll hier die räumlihe Ausdehnung aller N Atome des Systems ausdrüken. Mit den

Ortsvektoren Rj der Atome im Laborsystem de�nieren wir zuerst den Mittelpunkts-

vektor des Gesamtsystems

C :=
1

N

N
∑

j=1

Rj . (3.71)

Der Gyrationsradius ist nun der mittlere quadratishe Abstand der Atome vom

Zentrum:

Rg :=

√

√

√

√

1

N

N
∑

j=1

| Rj − C |2 .

Bei der Messung wird aus Zeitgründen aber dessen Quadrat benutzt und der Aus-

druk noh etwas umgeformt

R2
g =

1

N

N
∑

j=1

|Rj|2 − |C|2 . (3.72)

Diese Gröÿe nimmt ein Minimum an, wenn die Atome eine Kugel bilden. Für unse-

re Kon�gurationen ist das als gleihbedeutend mit dem Erreihen des thermishen

Gleihgewihtes anzusehen. Eine exakte Kugelgestalt ist natürlih shon geometrish

niht möglih, und auÿerdem treten immer thermishe Fluktuationen um den Gleih-

gewihtszustand auf. Im Zuge vieler Simulationen hat sih immer wieder gezeigt,

dass der Gyrationsradius gegenüber der Gesamtenergie deutlih geringeren Shwan-

kungen unterliegt und sih deshalb besser zur Charakterisierung der Entfernung des

Systems vom Gleihgewiht eignet.

Relative Partikel-Orientierung

Die Quaternionen qI(t) bzw. qII(t) geben die momentane Orientierung des Partikels

(I) bzw. (II) im Laborsystem an. Wir suhen jetzt nah der Orientierung des Partikels

(II) vom Koordinatensystem des Partikels (I) aus betrahtet. Wegen der Möglihkeit

der Verkettung von Rotationen über das Produkt von Quaternionen (siehe (3.33))

führt der Weg von (I) mittels q−1
I über das Laborsystem und von dort mittels qII

nah (II) und somit zur gesuhten Transformation

qrel = qII q−1
I . (3.73)

Die gegebene Zeitabhängigkeit aller Quaternionen wurde hier der Übersihtlihkeit

wegen niht ausgeshrieben.

Um die in qrel = [srel, vrel] gespeiherte gegenseitige Missorientierung der beiden

Partikel deuten zu können, wählen wir die wegen (3.29) und (3.30) sofort verfügbare

Darstellung mittels

Drehachse u =
1

√

1 − s2
rel

vrel und Drehwinkel ψ = 2 arccos(srel) .
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Diese Darstellung hat noh einen Nahteil: Das Koordinatensystem, auf welhes sih

die Drehahse u bezieht, ist das in Kapitel 3.2 de�nierte körperfeste System, bei dem

die X-Ahse mit der [110℄-Rihtung und die Z-Ahse mit der [111℄-Rihtung des f-

Gitters zusammenfallen. Diese Festlegung dient vor allem einer möglihst e�zienten

Speiherung und Positionsbestimmung der Atome auf den Gittern. Für eine Aus-

zeihnung von Rihtungen im Kristall ist sie jedoh unglüklih, da sie niht der

üblihen kristallographishen Norm entspriht. Deswegen werden wir die Koordina-

ten von u noh ein letztes Mal so transformieren, dass die Rihtung der Drehahse

im Basisvektorsystem {a1, a2, a3} des kubishen Gitters ausgedrükt wird. Der Ab-

bildung 3.1 auf Seite 30 ist zu entnehmen, dass der Übergang in das �XYZ�-System

z.B. durh eine Drehung von φ = 45◦ um a3 und anshlieÿender Rotation um die

neue �a′1-Rihtung� beshrieben werden kann. Bei der zweiten Rotation muss die

a3-Rihtung in die Raumdiagonale des Würfels überführt werden, so dass für den

zweiten Drehwinkel cos θ =
√

1/3 und sin θ =
√

2/3 gilt. Die Drehmatrix der ge-

shilderten Rotation ergibt sih dann (mit ψ = 0) aus (3.24) und anshlieÿender

Transponierung, weil ja die umgekehrte Transformation geshehen soll. Daraus er-

gibt sih folgender Ausdruk für die gesuhte Darstellung der Drehahse:





h′

k′

l′



 =





√

1/2 −
√

1/6
√

1/3
√

1/2
√

1/6 −
√

1/3

0
√

2/3
√

1/3









u1

u2

u3



 . (3.74)

Der so entstandene Vektor ist natürlih weiterhin normiert. Es wird bei der

konkreten Analyse der Simulationsergebnisse im Kapitel 5 noh im Einzelnen not-

wendig sein, die Rihtung n = (h′, k′, l′) � so gut wie möglih � in ganzzahlige

Miller-Indizes [h k l] umzurehnen. Der dazu verwendete Algorithmus teilt den Rih-

tungsvektor n zunähst durh den Betrag seiner betragsmäÿig kleinsten Komponente

ns = α und multipliziert ihn dann mit derjenigen ganzen Zahl m ∈ {1, . . . , 10}, für
welhe der �Fehler�

∆ =
3
∑

i=1

∣

∣mni/|α| − rnd(mni/|α|)
∣

∣

am kleinsten ist. Zuletzt werden die Komponenten dann gerundet, so dass





h
k
l



 =





rnd(mh′/|α|)
rnd(mk′/|α|)
rnd(ml′/|α|)



 mit rnd(z) =

{

⌊z − 0.5⌋, z < 0

⌊z + 0.5⌋, sonst
. (3.75)

An dieser Stelle endet die Beshreibung des physikalishen Modells und der Ar-

beitsweise der wesentlihen Algorithmen. Das folgende Kapitel stellt die vershiede-

nen Simulationsprogramme und den prinzipiellen Ablauf einer Simulation vor.
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Kapitel 4

Das Simulationsverfahren

Dieses Kapitel stellt zunähst die während meiner Arbeit entstandenen Simulations-

programme vor, erklärt deren prinzipielle Arbeitsweise und beshreibt die grundsätz-

lihen Abläufe bei einer einzelnen Simulation. Die Aufteilung auf mehrere unabhän-

gige Programme erfolgte vor allem wegen der Übershaubarkeit und auh wieder

aus E�zienzgründen. Der Funktionsumfang der Programme ist ähnlih, doh das

Simulationsprinzip untersheidet sih stark:

Programm A) Vollständiges KMC-RBD-Hybridverfahren

• Zwei unabhängige, unendlih ausgedehnte Gitter

• Anfangskon�guration über vorde�nierte geometrishe Formen (Aufruf-Parameter

bzw. Steuerungsdatei) oder Shnappshuss-Datei A

• erzeugt Messdatei, 3D-Einzelbilder, Histogramme, Shnappshuss-Datei 'A'

Programm B) KMC-Verfahren, 2 Gitter

• Zwei unabhängige, endlihe Gitter mit fester Orientierung

• Anfangskon�guration über vorde�nierte geometrishe Formen (Aufruf-Parameter

bzw. Steuerungsdatei) oder Shnappshuss-Datei A/B

• erzeugt Messdatei, 3D-Einzelbilder, Histogramme, Shnappshuss-Datei 'B'

Programm C) KMC-Verfahren, 1 Gitter

• Anfangskon�guration über vorde�nierte geometrishe Formen (Aufruf-Parameter)

oder Shnappshuss-Datei A/B/C

• generiert möglihst genaues �Abbild� der Eingabe-Kon�guration

• erzeugt Messdatei, 3D-Einzelbilder, Histogramme, Shnappshuss-Datei 'C'
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Das typishe Vorgehen ist ein Beginn mit Programm (A), welhes auf jedem

Gitter jeweils eine Vollkugel mit gegebenem Radius erzeugt. Nah ausreihend langer

Simulation, z.B. bis zum �Einrasten� in einer unveränderlihen Orientierung, oder

wenn bereits ein deutliher Hals zwishen den Partikeln gewahsen ist, wird ein

Shnappshuss 'A' des Gesamtsystems erstellt. Mit diesem kann die �eingefrorene�

Simulation dann mit Programm (B) oder (C) fortgesetzt werden, je nahdem, ob

die ggf. noh vorhandene Korngrenze beibehalten werden soll oder niht. In beiden

Fällen wird die globale RBD-Partikeldynamik zugunsten einer um den Faktor 1000

gesteigerten Simulationsgeshwindigkeit ausgelassen.

Was die Shnappshuss-Dateien betri�t, gibt es eine �Aufwärtskompatibilität�,

d.h. jedes Programm kann seine eigenen und die Ausgabe-Dateien des darüberste-

henden Programmes als Input verarbeiten. Somit können ordentlih beendete Si-

mulationen immer wieder fortgesetzt werden. Auÿerdem werden Shnappshüsse in

einem regelmäÿigen Siherheits-Intervall erzeugt, um den Zeitverlust bei ungewoll-

tem Programmabbruh gering zu halten.

4.1 Erzeugen der Anfangskon�guration

Die Anfangskon�guration einer Simulationsreihe wird durh Vorgabe von geometri-

shen Formen und deren Dimensionen festgelegt. Zur Zeit möglih sind Vollkugeln

(Radius R), Hohlkugeln (innerer und äuÿerer Radius), Vollzylinder (Radius, Länge),
Quader (3 Kantenlängen) und �Zigarren� (Vollzylinder mit abgerundeten Enden).

Durh Verwendung einer Steuerungsdatei können die genannten Objekte beliebig

kombiniert werden, um zum Beisipel eine Kette von Kugeln zwishen zwei ausge-

dehnten, parallelen Wänden zu konstruieren.

In dieser Arbeit werden als Ausgangskon�guration ausshlieÿlih zwei gleih

groÿe Vollkugeln verwendet. In der Realität werden die in Kontakt tretenden Pri-

märpartikel i.a. niht gleih groÿ sein, was nah Abshnitt 2.1.2 zu einem weiteren

Massen�uss vom kleinen zum groÿen Partikel führt. Die angenommene Ausgangssi-

tuation stellt also ein labiles Gleihgewiht dar. Die Simulationen werden tatsäh-

lih alle mit der Zeit die Ausbildung einer leiht gekrümmten Korngrenze zeigen,

die zu einer mehr oder weniger shnellen Ostwald-Reifung führt. Somit geht der

hier betrahtete Sonderfall der Ausgangskon�guration sehr wohl in eine realistishe

Entwiklung über, wenn der Gröÿenuntershied der zu simulierenden Ausgangspar-

tikel hinreihend klein ist. Unter diesen Voraussetzungen stellt sih u.a. die span-

nende Frage, ob das Radienverhältnis der Partikel sogar noh über den kritishen

Wert (2.15) ansteigen kann, was ein vollständiges Entfernen der Korngrenze aus

dem System ermöglihen würde. Wenn das der Fall ist, heiÿt das, dass in unse-

rem Modell Korngrenzen entstehen können, für die das kritishe Anfangsverhältnis

(Ri/ri)crit = 1 ist.

Die Simulationsprogramme sind natürlih prinzipiell ohne Weiteres dazu in der

Lage, den Fall vershieden groÿer Primärpartikel systematish zu untersuhen.
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nah der Erzeugung: nah der Thermalisierung:

Abbildung 4.1: Da die als Kugeln (hier R = 15) konstruierten Ausgangspartikel (links)

noh keine realistishe Gestalt haben, werden sie unabhängig voneinander in einer ersten Si-

mulation der gegebenen Temperatur T = 950K ausgesetzt, wodurh sih ihre Ober�ähen-

besha�enheit deutlih ändert (rehts). Die Kanten der die Partikel umshlieÿenden Quader

sind parallel zu den Koordinatenahsen der körperfesten Bezugssysteme und veranshauli-

hen daher die Orientierung der Gitter.

Erzeugung und Thermalisierung der Partikel

Entsprehend der Parametervorgabe werden die geometrishen Formen durh Auf-

füllen des Gitters mit identishen Atomen bis zur gewünshten Dimension erzeugt.

Das geshieht zunähst für beide Gitter unabhängig voneinander. Um die realistishe

Ausgangssituation der sih in einer Umgebung mit vorgegebener Temperatur spon-

tan tre�enden Partikel besser nahzubilden, werden die beiden Cluster daraufhin

(weiter unabhängig voneinader) der eingestellten Temperatur ausgesetzt. Es wird

dazu jeweils eine KMC-Simulation von einer Dauer ∝ R2 ausgeführt, bei der sih

die für die gewählte Temperatur harakteristishe Ober�ähenbesha�enheit aus-

bilden kann. Da wir eine hohe Temperatur knapp unterhalb des Shmelzpunktes

verwenden, werden die nah der Konstruktion perfekt ebenen Faetten (besonders

bei groÿen Partikeln) dadurh deutlih rauer, und deren gesamte Gestalt weist ther-

mishe Verformungen auf (Abbildung 4.1).

Anhand dieses Anfangszustandes werden die Shwerpunkte (3.43) und die Trägheits-

tensoren (3.48) der Cluster berehnet.

Initialisierung der RBD-Zustandsvariablen

Als nähste Vorbereitung auf die eigentlihe Simulation werden die Zustandsvaria-

blen der Starrkörper-Dynamik (Tabelle 3.2 auf Seite 66) initialisiert. Die dynami-

shen Variablen sind zu Beginn alle Null:

vI/II(t = 0) = ωI/II(t = 0) = v̇I/II(t = 0) = ω̇I/II(t = 0) = 0 .

Die Lage und die Orientierung der Partikel können durh Eingabeparameter vor-

gegeben werden, doh wir haben für die statistishen Studien im nähsten Kapitel

grundsätzlih folgendes Vorgehen benutzt: Die Anfangsorientierung des Partikels (I)
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war identish mit dem Laborsystem, und die des Partikels (II) zufällig. Dazu be-

nutzen wir die Parametrisierung (3.24) nah Euler-Winkeln und drei Zufallszahlen

zi ∈ [0, 1]:

qI(t = 0) = [1, 0, 0, 0] , qII(t = 0) = qEuler(z1π, z2π, z3π) ,

wobei die Umwandlung von Euler-Winkeln in ein Quaternion nah (3.35) geshieht.

Die thermalisierten und orientierten Partikel werden dann entlang der x-Ahse des

Laborsystems so lange einander bis auf den Abstand d angenähert,

CI(t = 0) =
(

−d/2
0
0

)

, CII(t = 0) =
(

+d/2
0
0

)

,

bis anziehende Kräfte (3.42) einsetzen.

Diese Konstruktion der Ausgangskon�gurationen (Orientierung von Partikel (I)

und Ahse durh Shwerpunkte konstant im Laborsystem) bedeutet, dass der an-

fänglihe Berührungspunkt der Partikel immer in der gleihen kristallographishen

Rihtung (<110>) des Partikels (I) liegt. Eine gedahte ebene Korngrenze senkreht

zur Shwerpunktsahse wäre also immer eine {110}-Ebene des Partikels (I). Inwie-
weit hierdurh eine ungewollte Einshränkung der Allgemeinheit der statistishen

Studie erfolgt ist, wird im späteren Verlauf noh diskutiert.

Als letzter Vorbereitungsshritt müssen noh alle Prozesse, interne und externe,

und deren Raten neu bestimmt werden.

4.2 Hybride KMC-RBD-Simulation (A)

Wie bereits in Kapitel 3.6 beshrieben, existiert im derzeitigen Implementations-

stadium noh eine übergeordnete Koordination aller Abläufe in einer Shleife. Im

Prinzip sind die einzelnen Bestandteile jedoh bereits für eine Parallelisierung des

Algorithmus konzipiert. Das manifestiert sih in der Umsetzung der fundamentalen

Einheiten wie Gitter, Atom oder Cluster als Instanzen von Klassen. Die Hauptauf-

gaben der zentralen Steuerung liegen in der Bildung der Gesamtrate, der Auswahl

eines neuen Prozesses, der Zeitsynhronisation und der Aufnahme von Messwer-

ten. Bei den Interaktionen zwishen den Partikeln, wie z.B. der Bestimmung von

externen Prozessen und deren Raten oder der Berehnung von Kräften und Dreh-

momenten, nehmen die Cluster selbständig Kontakt zueinander auf. Und auh wenn

der in Kap. 3.5.6 beshriebene RBD-Algorithmus nah einem streng linearen She-

ma abzulaufen sheint, so ist doh bereits an einigen Stellen auf gute Ansatzpunkte

zur Parallelisierbarkeit hingewiesen worden.

Die Bestandteile der Hauptshleife sind:

1. Berehnung der Gesamtrate des Systems

2. Zufällige Auswahl eines Prozesses und Ausführung dessen
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3. Bestimmung des KMC-Zeitinkrementes

4. Aktualisierung der Trägheitstensoren, falls RBD-Shritte notwendig

5. Ausführung der notwendigen Anzahl von RBD-Shritten

6. Neuberehnung aller externer Raten, falls RBD erfolgt

7. Aufnahme von Messwerten (wenn Intervall erreiht)

8. ggf. Ausgabe von 3D-Bild, Gesamtszustand-Shnappshuss, Ea-Histogramm

9. Überprüfung der Integrität

Der letzte Punkt beinhaltet vor allem eine Prüfung, ob die beiden Partikel noh in

Sihtweite sind. Wenn niht, wird die Simulation sofort abgebrohen. Ansonsten ist

das Ende einer Simulation nur durh die Vorgabe der Anzahl auszuführender KMC-

Prozesse festgelegt. Die bisherige Implementation einer automatisierten Erkennung

des Gitter-Einrastens arbeitet noh niht zuverlässig genug und wurde deshalb niht

genutzt.

4.3 KMC-Simulation bei festgehaltener Gitterori-

entierung (B/C)

Es wird sih im nähsten Kapitel zeigen, dass ein ganz typishes Merkmal der zeit-

lihen Entwiklung unserer Systeme in der Aufteilbarkeit in zwei harakteristishe

Sinterphasen besteht: Eine Orientierungs- und eine Vershmelzungsphase. Der Über-

gang ist mehr oder weniger abrupt und endet mit einer für die restlihe Zeit �xierten

Ausrihtung der beiden Gitter. Der danah beshleunigt wahsende Sinterhals ver-

stärkt diese Verbindung zunehmend. Diese Beobahtung hat mih dazu veranlasst,

ein weiteres, für diese zweite Phase optimiertes Simulationsprogramm zu entwikeln.

Das Programm �B� verzihtet niht nur ganz auf die RBD-Dynamik, sondern be-

nutzt auh eine von der des Programmes �A� sehr vershiedene Repräsentation des

Systems. Hier wurde nun der Geshwindigkeit die höhste Priorität eingeräumt,

wodurh viele Ansätze des objektorientierten Hybrid-Programmes aufgegeben wer-

den mussten. Die Atome haben keine eigene Identität mehr, sondern existieren nur

noh implizit durh die Eigenshaft �besetzt� der Gitterplätze. Die � prinzipiell

noh vorhandenen � zwei Gitter sind jetzt fest verbunden, und daher können alle

N -Nähste-Nahbar-Plätze im vereinigten �CSL�-Übergitter shon am Anfang refe-

renziert werden. Das Programm geht sogar noh einen Shritt weiter und berehnet

alle möglihen Bindungsenergie-Beiträge shon im voraus. Deswegen läuft die Ener-

giebestimmung jetzt tatsählih auf ein reines �bond-ounting� hinaus. Die Regeln

für möglihe externe bzw. interne Hops und deren Raten sind natürlih unverändert

gültig.



90 4.3 KMC-Simulation bei festgehaltener Gitterorientierung (B/C)

Durh die beshriebenen Modi�kationen erreiht das Programm (B) eine gegen-

über (A) etwa um den Faktor 1000 bis 1500 gesteigerte Simulationsgeshwindigkeit.

Wegen der Konstanz des mittleren stohastishen Zeitinkrements über sehr lange

Zeit ist die simulierbare Eigenzeit des Systems um den gleihen Faktor vergröÿert.

KMC-Simulation auf einzelnem Gitter (C)

Die dritte Variante �C� des Simulationsprogrammes ist nur für eine ganz bestimmte

Gruppe von Ausgängen der Orientierungsphase bestimmt, nämlih für diejenigen,

bei denen die beiden Gitter zur nahezu vollständigen Dekungsgleihheit gelangen.

Mit anderen Worten simuliert es einen f-Kristall ohne Korngrenze oder sonstigen

Volumendefekt, und entsprehend wird auh nur ein einziges Gitter implementiert.

Der besondere Sinn dieses Derivates besteht nun darin, dass eingefrorene Zustände

sowohl von Programm (A), als auh von Programm (B) eingelesen werden können.

Diese werden zunähst doh auf zwei Gittern rekonstruiert. Danah versuht ein

Algorithmus, jeden Gitterplatz des Gitters (II) eineindeutig auf den nähstgelege-

nen Bindungsplatz des Gitters (I) abzubilden. In einem zweiten Shritt wird dann

versuht, alle Atome entsprehend von Gitter (II) auf (I) überzusiedeln. Verständli-

herweise können dann Kon�ikte mit bereits vorhandenen Atomen auftreten, wenn

die Annahme der Gitter-Koinzidenz im eingefrorenen Zustand niht gut genug erfüllt

war.

An dieser Stelle endet die Beshreibung des Simulationsverfahrens, und die fol-

genden Kapitel beshäftigen sih mit der Analyse der Simulationsergebnisse in den

beiden harakteristishen Phasen des Sintervorgangs.



Kapitel 5

Die Orientierungsphase

Es war natürlih keine besonders groÿe Überrashung aber dennoh eine Freude zu

sehen, wie sih die ersten Partikel, die aufeinander losgelassen worden sind, ver-

hielten: Wie erwartet drehten sie sih kurz gegeneinander, verharrten kurz, rollten

dann in einer ganz anderen Rihtung kurz aufeinander ab, blieben aber ständig in

Kontakt. Dieses Spiel wiederholte sih mehrfah, und es war die ganz konkrete mo-

mentane Form bzw. Besha�enheit der kleinen Berührungs�ähe beider Partikel,

die über die nähsten Bewegungen entshied. Manhmal war es ein einziges Atom,

welhes durh seinen Sprung die derzeitige Bewegung abbremste oder den Weg für

eine kleine Neuausrihtung freigab.

Lange dauerte dieses Spiel aber niht, denn sobald die beiden Körner einen �gefäl-

ligen� Kontakt gefunden hatten, der wegen der gröÿeren Kontakt�ähe auh etwas

länger andauerte, sammelten sih sofort immer mehr Atome in dem noh spitzen

Zwikel, weil sie dort besser koordiniert waren als auf der freien Kugelober�ähe.

Dadurh wuhsen aber auh die Kontakt�ähe und damit die Barriere für eine erneu-

te Umorientierung weiter an. Es ist klar, dass diese �positive feedbak loop� shnell

eine sehr stabile Kon�guration herbeiführt. Ab diesem Moment ist also mit keiner

weiteren Verdrehung der ehemals getrennten Partikel zu rehnen, und das stetige

Vershmelzen zu einem einzigen groÿen Partikel beginnt.

Folglih liegt es tief in der Natur des untersuhten Phänomens, den gesamten

Prozess in zwei harakteristishe Phasen aufzuteilen: Die Orientierungsphase, wel-

he in diesem Kapitel behandelt wird, und die im nähsten Kapitel untersuhte

Vershmelzungsphase.
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5.1 Qualitative Beobahtungen

Um das in der Einleitung mit Worten beshriebene Verhalten der gegenseitigen Um-

orientierung der Partikel genauer analysieren zu können, messen wir deren momen-

tane relative Orientierung wie in Abshnitt 3.7.3 hergeleitet anhand einer Drehahse

v = (h′, k′, l′) und eines Drehwinkels ψ. Diese beiden Parameter de�nieren diejeni-

ge Rotation, welhe das Koordinatensystem des Gitters von Partikel (I) in das von

Partikel (II) transformiert.

Die Abbildung 5.1 zeigt den zeitlihen Verlauf ψ(t) des relativen Drehwinkels der

beiden Partikel am Beispiel einer typishen Simulation. Zusätzlih sind für drei Zeit-

punkte Momentaufnahmen der Berührungsstelle dargestellt. Das au�älligste Merk-

mal des Kurvenverlaufs ist der deutlih lokalisierte Zeitpunkt tori = 14.3 ns, zu wel-

hem die beiden Gitter o�ensihtlih fest einrasten. Vorher ist eine Abfolge von

Winkeländerungen und kurzen Plateaus (t in den Bereihen [6 ns, 9 ns℄, [11 ns, 12 ns℄
und [13 ns, 14 ns℄) zu erkennen. Diese Zeitspannen waren wohl für die jeweilige Kon-

stellation zu kurz, um das Heranwahsen eines hinreihend stabilisierenden Halses

zuzulassen.

tori

Abbildung 5.1: Der Verlauf des relativen Rotationswinkels der Gitter beider Partikel

zeigt deutlih den Zeitpunkt tori = 14.3 ns, zu welhem die Gitter fest einrasten. An den

drei Momentaufnahmen der Berührungs�ähe ist zu erkennen, dass erst ab diesem Moment

das Halswahstum einsetzt.

Die Drehwinkel der Umorientierungsphasen liegen hier zwishen etwa 2◦ und

12◦, was ein typisher Wertebereih ist. In seltenden Fällen sind jedoh auh deut-

lih gröÿere Winkel über 90◦ zu beobahten. Bei der gezeigten Kurve ist aber zu

beahten, dass die aufgetragene Gröÿe, ψ(t), nur einer von den beiden Parametern

ist, welhe die relative Orientierung der Partikel beshreiben. I.a. gehört zu jedem

Datenpunkt der Kurve eine andere Drehahse v(t). Theoretish ist es sogar möglih,



5.2 Dauer der Orientierungsphase 93

dass eine sih hier als Plateau darstellende Zeitspanne tatsählih doh eine Umori-

entierung beinhaltet, weil sih die Drehahse stetig ändert. Diese Situation ist jedoh

so unwahrsheinlih, dass wir sie hier niht in Betraht ziehen müssen. Von groÿer

Bedeutung ist die konkrete Rihtung der Drehahse allerdings ab dem Zeitpunkt tori,
und in fast allen durhgeführten Simulationen galt auh v(t ≥ tori) = onst. Die Tu-

pel {v, ψ} (t ≥ tori) werden im folgenden Abshnitt dazu verwendet, eine eindeutige

Klassi�zierung der eingenommenen Orientierung vorzunehmen.

Ein Vergleih der ersten mit der zweiten Momentaufnahme, welhe a. 1 ns nah
dem ersten Kontakt der Partikel bzw. kurz vor Ende der Orientierungsphase entstan-

den sind, bestätigt, dass die Berührungs�ähe am letzten Zwishenplateau etwas grö-

ÿer ist als zu Beginn der Simulation. Dieses kann am besten an der Farbgebung der

einzelnen Atome abgelesen werden, wobei der Farbton wieder die momentane Par-

tikelzugehörigkeit angibt. Die Atome mit stärkerer Farbsättigung erfahren aber im

Gegensatz zu den übrigen einen nihtvershwindenen Anteil ihrer Bindungsenergie

durh Atome des jeweils anderen Partikels (rehter Summand von (3.2) auf Seite

35). Somit ist die Anzahl dunkel gefärbter Atome ein Maÿ für die Ausdehnung der

Berührungs�ähe.

Die Gegenüberstellung von zweiter und dritter Momentaufnahme in Abbildung

5.1 zeigt dann, dass erst am Ende ein deutlih ausgeprägter Sinterhals existiert

und validiert damit die Annahme, dass erst nah Abshluss der Orientierungsphase

ein Halswahstum einsetzt. Diese Shlussfolgerung ist natürlih vor allem deswegen

rihtig, weil zwishem der zweiten und der dritten Momentaufnahme weniger Zeit

vergangen ist als zwishen den ersten beiden.

5.2 Dauer der Orientierungsphase

Die bisherigen Beobahtung zum Verhalten zweier frei bewegliher Nanopartikel im

losen Kontakt, vor allem die klare Abgrenzung des Sintervorganges in zwei harak-

teristishe Phasen, werfen sofort eine zentrale Frage auf, deren Beantwortung als ein

Hauptanliegen meiner Arbeit bezeihnet werden kann: Wie sind die harakteristi-

shen Zeiten der beiden Phasen, und wie hängen diese von der Gröÿe der Partikel

ab? Die Dauer der zweiten Phase, die gemeinhin als Relaxationszeit bezeihnet wird,

zeigt zusätzlih eine starke Abhängigkeit von der am Ende der ersten Phase ein-

genommenen Orientierung. Deswegen ist der Vershmelzungsphase das komplette

nähste Kapitel gewidmet.

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel beshrieben, kann das Shiksal der

Partikel während der gegenseitigen Ausrihtung aufeinander von wenigen einzelnen

Atomen abhängen. Deren Bewegungen sind aber durh die Modellierung mittels

der Monte-Carlo-Methode für das individuelle Atom rein zufällig, so dass auh die

spontane Umorientierung der Körner dem Zufall unterliegt, obwohl deren Umset-

zung mit dem RBD-Algorithmus streng deterministish ist. An dieser Stelle kann

also durhaus die Idee aufkommen, auh die Gitterneuausrihtung durh einen zu-

fälligen instantanen Vorgang, d.h. einen Markov-Prozess, umzusetzen. Die Bestim-
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mung der jeweiligen Übergangswahrsheinlihkeiten wäre dabei jedoh eine groÿe

Herausforderung.

Die beshriebene, sehr ein�ussreihe Zufallskomponente hat nun zur Folge, dass

der Ausgang einiger weniger Simulationen keine siheren quantitativen Aussagen

erlaubt. Daher und aufgrund der Verfügbarkeit der notwendigen Rehenkapazitäten

haben wir uns dazu entshieden, die Untersuhung anhand einer Statistik aus vielen

unabhängigen Simulationen vorzunehmen.

Nun sind aber Rehenkapazitäten und die Zeit bekannter Maÿen begrenzt, und

da wir uns ja im Besonderen für die Abhängigkeit der harakteristishen Zeiten und

Orientierungen von der Partikelgröÿe interessieren, mussten folgende Parameter der

Versuhsreihen gegeneinander abgewogen werden:

• Wertebereih der Partikelradien

• Anzahl vershiedener Partikelradien

• Umfang (simulierte Zeit) pro Simulation

• Anzahl an Simulationen pro Partikelradius

Der erste Punkt fällt insofern etwas aus der Reihe, als dass der Rehenaufwand

in Abhängigkeit des Partikelradius ein Potenzgesetz ist, für das wir � zumindest

was die Relaxationszeit betri�t � aufgrund der Kontinuumstheorie (Kapitel 2.1)

einen Exponenten von ≈ 4 erwarten. Die anderen drei Parameter gehen dagegen

o�ensihtlih linear in den Gesamtaufwand ein. Für die erste und umfangreihs-

te Versuhsreihe habe ih als maximalen Radius Rmax = 13 gewählt, bei welhem

der Rehenaufwand pro Hybrid-Simulation bereits bei a. 2 Tagen liegt. Zugunsten

einer besseren Statistik bei festem Partikelradius haben wir uns mit vier vershiede-

nen Partikelradien begnügt. Da sih shon früh abzeihnete, dass auh die mittlere

Orientierungszeit mit dem Partikelradius ansteigt, ist der Umfang der einzelnen Si-

mulationen an diesen angepasst worden. In der Tabelle 5.1 sind die Parameter für

die Versuhsreihen zur Bestimmung der mittleren Orientierungszeit und die dafür

benötigten Rehenzeiten angegeben.

Radius R = 7 R = 9 R = 11 R = 13

Atome/Partikel 2071 4213 7883 13045

KMC-Shritte/Sim. 200 000 300 000 500 000 500 000

Reale Zeit/Sim. ≈ 40 ns ≈ 42 ns ≈ 50 ns ≈ 50 ns

Rehenzeit/Sim. 9 Std. 17 Std. 35 Std. 2 Tage

Anzahl Simulationen 1010 287 750 1289

davon ausgewertet 849 202 360 822

Tabelle 5.1: Wahl der Parameter für die Simulationsreihen zur mittleren Orientierungszeit
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Addiert man die vier Produkte aus Simulationsanzahl und benötigter Rehen-

zeit pro Simulation, so ergibt sih eine Gesamtrehenzeit von a. 4350 Tagen. Dass

wir die Untersuhung aber in deutlih weniger als 12 Jahren durhführen konnten,

liegt an zwei Umständen: Dank des verfügbaren Rehenlusters konnten stets a.

10 bis 20 Simulationen parallel ablaufen, und dann habe ih noh die im Folgenden

präsentierte Tatsahe genutzt, dass viele Partikel nur sehr kurze Zeit nah dem ers-

ten Kontakt bereits eine feste Orientierung eingenommen hatten. Bei regelmäÿigen

Kontrollbliken in die laufenden Simulationen habe ih diese in dem Fall eindeutig

stabiler Orientierung sofort vorzeitig beendet.

Die Tatsahe, dass niht alle Simulationen jeder Reihe ausgewertet wurden, hat

zwei Ursahen: Zum einen sind von den anfangs durhgeführten Simulationen niht

alle Daten erhalten geblieben, die zu der hier präsentierten Auswertung benötigt

werden, und zum anderen gab es ab und zu Simulationen, bei denen der Zeitpunkt

tori nur sehr shleht auszumahen war. Das bedeutet aber niht, dass in all diesen

Fällen die Orientierungsphase bis zum Ende der Simulation noh niht abgeshlossen

war. Das war nur in weniger als 1% aller Simulationen der Fall.

Ein wihtiger Simulationsparameter ist bisher noh niht erwähnt worden, die

Temperatur. Natürlih ist auh die Temperaturabhängigkeit der untersuhten Grö-

ÿen von starkem Interesse, doh angesihts des geshilderten Rehenaufwandes der

Simulationen, konnten wir die Temperatur niht auh noh variieren. Darüber hin-

aus wird der verwendete Hybrid-Algorithmus, wie in Abshnitt 3.6.2 erläutert, mit

sinkender Temperatur immer ine�zienter, weswegen wir für alle Simulationen ein

konstantes T = 950K knapp unterhalb des kritishen Wertes (siehe dazu Abshnitt

3.7.2) gewählt haben.

Was die Konstruktion der Anfangskon�guration jeder Simulation anbelangt, so

wurde, wie in Kapitel 4.1 beshrieben, einem Partikel eine zufällige Orientierung

vorgegeben.

Die Abbildung 5.2 zeigt die Verteilung der � individuell nah Augenmaÿ � für

jede Simulation ermittelten Orientierungszeiten tori anhand zweier Histogramme für

R = 7 (links) und R = 13. Es fällt zunähst auf, dass die Zählraten längerer Zei-

ten in der groben Rasterung prinzipiell monoton abfallen, wir haben es hier also

mit sehr �shiefen� Dreieksverteilungen zu tun. Dieses gilt genauso für die anderen

beiden Partikelradien, wobei dort die Statistik wegen der kleineren Zahl an Simu-

lationen shlehter ist. Aufgrund der Monotonie bei der gewählten Au�ösung, die

bei den kleinsten Partikeln am stärksten ausgeprägt ist, wurde für das jeweils ers-

te Zeitintervall ein eigenes Histogramm erstellt (Insets der Abbildungen). Anhand

dieser sind die Maxima der ermittelten Verteilungen, d.h. die Erwartungswerte der

Orientierungszeit, als ≈ 0.4 ns bei R = 7 und ≈ 0.5 ns bei R = 13 abzushätzen.

Für eine genauere Ermittlung dieser Werte anhand einer weiteren Verfeinerung der

Histogramme reiht die Anzahl der Zählungen niht mehr aus, und die entsprehen-

den Werte 0.3 ns und 0.25 ns für R = 9 bzw. R = 11 sind aus diesem Grund noh

unsiherer. Anhand der Angaben in Tabelle 5.1 läÿt sih noh errehnen, dass in-

nerhalb dieser erwarteten Orientierungszeiten auf beiden Partikeln insgesamt �nur�

etwa 2000 bis 5000 Hops stattgefunden haben.
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Abbildung 5.2: Histogramme der Orientierungszeiten für Partikel der Radien R=7

(links) und R=13, bei welhen wegen der o�ensihtlihen Asymmetrie das jeweils erste

Intervall noh einmal mit einer Verfeinerung des Zeitrasters ausgewertet und als eigenes

Histogramm eingezeihnet wurde. Bei beiden Versuhsreihen zeigt sih daran eine groÿe

Diskrepanz zwishen dem Maximum der Verteilung (≈ 0.5 ns) und den arithmetishen Mit-

telwerten (9.3 ns bzw. 17.3 ns) aller ermittelter Zeiten.

Für jede Partikelgröÿe ist aus allen gemessenen Zeiten tori der arithmetishe Mit-

telwert berehnet und in die Histogramme der Abbildung 5.2 eingezeihnet worden.

Dass diese Zahlen, tori(R=7) = 9.3 ns und tori(R=13) = 17.3 ns um den Faktor 23

bzw. 35 gröÿer als die jeweiligen Erwartungswerte sind, zeigt noh einmal deutlih,

wie stark unsymmetrish die Verteilungen sind. Die gemittelten Orientierungszeiten

aller vier Versuhsreihen sind in der Abbildung 5.3 aufgetragen. Als Abszisse ist

jedoh niht der Radius selbst, sondern die dritte Wurzel aus der Anzahl an Atomen

pro Ausgangspartikel gewählt worden, da diese Zahl die Systeme besser harakte-

risiert. Der nominelle Partikelradius ist nämlih genau genommen der Radius der

Kugel, welhe alle diejenigen f-Gitterplätze einshlieÿt, auf denen Atome sitzen.

Aufgrund der Rasterung des Raumes durh das Gitter sind das �Volumen� bzw. die

�Masse� der Partikel natürlih beides unstetige Funktionen der Gröÿe �Radius�.

Um einen Eindruk von der Vertrauenswürdigkeit der dargestellten Mittelwerte

zu bekommen, wurden zusätzlih folgende Gröÿen in das Diagramm eingezeihnet:

Die Intervalle tori ± 2σR (braune Balken), die Intervalle tori ± 2σR/
√
NProben − 1

(rote Balken), die Mediane (0.5-Quantile) der Verteilungen und die jeweilige ma-

ximal simulierte Realzeit. Arithmetish sind die σR die Standardabweihungen der

Stihproben und somit Shätzwerte der wahren Standardabweihungen. Diese dürfen

aber aufgrund der Tatsahe, dass die tori stark unsymmetrish verteilt sind, niht als

Kon�denzintervalle der Wahsheinlihkeit tatsählih benötigter Orientierungszei-

ten interpretiert werden. Das wird an der Lage der Mediane (Sterne) deutlih, denn

de�nitionsgemäÿ liegt jeweils genau die Hälfte aller Messwerte unter bzw. über die-

sen. Die roten Balken sind die Standardabweihungen der geshätzten Mittelwerte

und somit ein Maÿ für deren Unsiherheit.

Ansheinend ist die Statistik gut genug, um einen linearen Fit der vier Mittel-

werte zusammen mit dem Ursprung zu motivieren. Der daraus resultierende Zusam-
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Abbildung 5.3: Die gemittelten Orientierungszeiten der Versuhsreihen mit vershie-

denen Partikelradien sind hier über der dritten Wurzel aus der Anzahl an Atomen pro

Ausgangspartikel aufgetragen, da dadurh die Systeme genauer harakterisiert sind. Die

braunen Fehlerbalken sind die Standardabweihungen 2σ, die roten Balken deuten die

Messunsiherheit an, und die Sterne sind die Mediane der Verteilungen. Die blaue Gerade

ist der lineare Fit der arithmetishen Mittelwerte einshlieÿlih des Ursprungs. Anhand

der Lage der Messobergrenze kann davon ausgegangen werden, dass der Fehler durh die

Endlihkeit der simulierten Zeit sehr klein ist.

menhang

tori(R) = (0.739 ± 0.006) ns ·R (5.1)

bestätigt das lineare Verhalten, da die statistishe Unsiherheit des Faktors bei nur

0.8% liegt und die entsprehende Gerade fast zentral durh alle Messunsiherheiten

der Mittelwerte verläuft.

Der groÿe Abstand der in der Abbildung als Messobergrenze bezeihneten maxi-

mal simulierten Realzeit deutet noh einmal an, dass der zu erwartende Fehler durh

zu früh abgebrohene Simulationen ebenfalls sehr klein sein dürfte. Was den kon-

kreten Wert 0.74 ns des Proportionalitätsfaktors anbelangt, so darf niht vergessen

werden, dass der KMC-Teil der synhronisierten Zeitahse im Hybrid-Verfahren u.a.

von der Wahl der Versuhsfrequenz abhängt, die eine Materialkonstante mit einer

Streuung über mindestens eine Gröÿenordnung ist (siehe Kapitel 3.7.2). Einen noh

wesentlih gröÿeren Ein�uss auf die Häu�gkeit der Di�usionsprozesse hat jedoh

die Temperatur, so dass von einer starken Temperaturabhängigkeit des ermittelten

Faktors ausgegangen werden muss.

Als Fazit kann nah dieser ersten quantitativen statistishen Untersuhung das

klare Ergebnis angeführt werden, dass die mittlere Dauer der gegenseitigen Aus-

rihtung zweier Nanopartikel bei Temperaturen niht weit unterhalb ihres Shmelz-

punktes linear mit ihrem Radius anwähst. Der Proportionalitätsfaktor liegt für die
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hier avisierten f-Metalle in der Gröÿenordnung von einer Nanosekunde pro atoma-

rem Abstand. Gleihzeitig haben die Simulationsreihen eindeutig gezeigt, dass die

Orientierungszeit in den meisten Fällen deutlih kürzer ausfällt, so dass die Maxima

der Verteilungen bei allen Partikelgröÿen unterhalb von einer Nanosekunde lagen.

5.3 Klassi�zierung favorisierter Orientierungen

Nahdem wir jetzt shon eine Antwort auf die Frage gefunden haben, wie lange die

Orientierungsphase zweier Partikel bestimmter Gröÿe im Mittel dauert, interessieren

wir uns im Folgenden für das Ergebnis dieses Vorgangs. Wir wollen also die bereits

aufgenommenen Daten nun dahingehend untersuhen, welher Art die dauerhaft ein-

genommenen Orientierungen der Partikel und somit die etwaigen Korngrenzen sind.

Ein denkbares Ergebnis wäre z.B., dass in allen durhgeführten �Experimenten� am

Ende beide Gitter völlig dekungsgleih waren und somit keine Korngrenze existier-

te. Ebenso unwahrsheinlih aber möglih wäre eine genauso zufällige Orientierung

am Ende wie am Anfang, d.h. eine annähernde Gleihverteilung aller beobahteten

Rotationswinkel ψ(tori) und beliebig groÿe Miller-Indizes [h(tori), k(tori), l(tori)] der
Drehahsen.

Beide Szenarien sind niht eingetreten. Die Drehahsen waren oft durh kleine

Indizes gut beshreibbar, manhmal lagen sie aber auh mit hoher Genauigkeit bei

gröÿeren Werten zwishen 5 und 10, und die Drehwinkelverteilung zeigte viele ein-

deutige Häufungspunkte. Es war also klar, dass die meisten Simulationen spezielle

Arten von Korngrenzen hervorgebraht hatten, deren Bedeutungen im Folgenden

herausgefunden werden sollen.

5.3.1 Die Coinidene-Site-Lattie-Theorie

Zur Klassi�zierungen von Korngrenzen gibt es in der Kristallographie untershied-

lihe theoretishe Modelle, von denen die Bollmannshe 0-Gitter-Theorie [114℄ die

allgemeinste aber auh mathematish aufwendigste ist. Ih werde zur Interpretati-

on der Simulationsergebnisse zunähst ein anderes, weit verbreitetes und durhaus

anshaulihes Modell verwenden, das Koinzidenzgitter-Modell (�Coinidene Site

Lattie�, �CSL�). Dieses hat sih in zahlreihen Experimenten [115℄ als korrekt und

brauhbar erwiesen und basiert auf folgenden Überlegungen: Zwei identishe, un-

endlih ausgedehnte Translationsgitter beliebiger Symmetrie durhdringen sih ge-

genseitig im Raum. Wie auh in unserem Modell können die beiden Gitter beliebig

gegeneinander verdreht sein, wobei die Rotation um einen beliebigen, gemeinsa-

men Gitterpunkt erfolgt ist. Die zusätzlihe Freiheit der Translation unserer beiden

Gitter gibt es in diesem Modell also zunähst niht. Als Drehahsen werden auh

bevorzugt niedrig indizierte Rihtungen [h k l] des jeweiligen Kristallsystems vor-

ausgesetzt. Eine vollständige Charakterisierung des konkreten Systems besteht also

in der Angabe der Miller-Indizes h, k, l und eines Drehwinkels φ.
Eine zentrale Aussage des CSL-Modells ist nun, dass es ganz spezielle Orientie-

rungen (h, k, l, φ) gibt, die sih dadurh auszeihnen, daÿ dabei Gitterpunkte beider
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Einzelgitter genau zusammenfallen bzw. koinzidieren. Diese gemeinsamen Punk-

te wiederholen sih natürlih ebenfalls periodish im Raum und de�nieren somit

ein neues unendlihes Translationsgitter, das Koinzidenzgitter. Für diese speziel-

len Übergitter ist vor allem eine Eigenshaft von Bedeutung, die das Koinzidenz-

bzw. CSL-Gitter eindeutig harakterisiert: Das Volumenverhältnis Σ zwishen den

jeweiligen Elementarzellen

Σ =
Volumen der Elementarzelle (EZ) des CSL

Volumen der EZ des konstituierenden Gitters
.

Es ist ferner bewiesen worden [116℄, dass Σ immer ganzzahlig und ungerade ist. Die

harakteristishe Zahl kann auh so aufgefasst werden, dass der Bruhteil 1/Σ aller

Gitterpunkte Koinzidenzpunkte sind. Nah dem trivialen Fall Σ = 1 bei vollstän-

diger Dekungsgleihheit beider Gitter stellt also der nähstgröÿere erlaubte Wert

Σ = 3 das System mit der �besten� Übereinstimmung und der kleinsten Elementar-

zelle aller CSLs dar. Wegen dieser besonders guten Übereinstimmung wird eine Korn-

grenze in der Σ=3�Orientierung auh �Zwillingsgrenze� (�twin boundary�) genannt.

Allgemein bezeihnet man solhe speziellen Grenzen wegen der Eindeutigkeit auh

einfah mit den Kürzeln �S1�, �S3�, �S5�, u.s.w.

Zur Veranshaulihung der eben vorgestellten Theorie ist in Abbildung 5.4 als

Beispiel eine von vielen möglihen Konstruktionen eines S5-Koinzidenzgitters ge-

zeigt. Die beiden primitiv kubishen Gitter (Gitterkonstante a) werden um eine

[100℄-Ahse, die senkreht zur Zeihenebene und durh einen gemeinsamen Gitter-

punkt verläuft, um φ = 36.87◦ gegeneinander verdreht. Die spezielle Rotation hat

nun dazu geführt, dass jeder fünfte Gitterpunkt eines jeden Gitters genau mit ei-

nem Punkt des anderen zusammenfällt (violett gezeihnet). Diese Koinzidenzpunkte

können z.B. wie in der Abbildung gezeigt, zur De�nition einer Elementarzelle des

Koinzidenzgitters dienen, welhe in der Zeihenebene wieder quadratish ist und ei-

ne Kantenlänge von
√

5a aufweist. Da die Länge der rehtwinkligen EZ entlang der

Normalen zur Zeihenebene unverändert geblieben ist, gilt Σ = 5a3/a3 = 5.
Selbstverständlih ist ein derart konstruiertes CSL ebenfalls hohgradig symme-

trish, und es gibt in kubishen Systemen entsprehend der 24 Symmetrieelemente

[117℄ auh genau 24 untershiedlihe Rotationen (h, k, l, φ), die zum gleihen CSL,

d.h. dem gleihen Σ-Wert, führen. Für kubishe Ausgangsgitter, also auh für un-

seren f-Kristall, ergibt sih ein CSL genau dann, wenn mit den ganzen Zahlen y
und x die Gleihung

φ = 2 tan−1
(y

x

√
h2 + k2 + l2

)

(5.2)

erfüllt ist. Der harakteristishe Wert des CSL ist dann

Σ = x2 +
(

h2 + k2 + l2
)

y2 . (5.3)

Falls die letzte Formel eine gerade Zahl ergibt, muss sie solange naheinander

durh 2 geteilt werden, bis ein ungerades Σ resultiert.
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Abbildung 5.4: Konstruktion eines CSL-Gitters durh das Ineinanderstellen von zwei ein-

fah kubishen Gittern, die um den Winkel φ=36.87◦ um die zur Papierebene senkrehte

[100℄-Ahse verdreht wurden; eine aus den resultierenden Koinzidenzpunkten (violett) ge-

bildete CSL-Elementarzelle hat die Kantenlänge
√

5a und ein Volumen von 5a3, woraus

die harakteristishe Zahl Σ=5a3/a3 =5 folgt.

Alle bisherigen Überlegungen bezogen sih ausshlieÿlih auf die Geometrie des

gedanklih kontruierten Koinzidenzgitters. Die wirklihe Korngrenze besteht jedoh

aus dem Übergang zwishen zwei realen Kristallen. D.h. unser theoretishes CSL

wird erst dann zu einer Korngrenze, wenn seine Gitterpunkte � zumindesst teilweise

� mit Atomen besetzt sind. Für die einzelnen Partikel ist abseits der Korngrenze

natürlih nur das eigene Kristallgitter von Bedeutung.

Die nähste Frage ist also die nah der konkreten Form der Korngrenze, d.h.

der Berührungs�ähe der Körner. Während im Allgemeinen und in realen Kristallen

tatsählih beliebig komplizierte Formen vorkommen, so gibt es doh immer Teil�ä-

hen (auh in der Gröÿenordnung von Nanometern [118℄), die völlig glatte Ebenen

darstellen. Deswegen gehen wir erst einmal davon aus, dass auh die Korngrenze

zwishen unseren beiden Nanopartikeln eine Ebene, und zwar eine bestimmte Ebe-

ne des CSL ist. Bei der Auswertung des Sinterverhaltens der Partikel werden wir

auf diesen Punkt zurükkommen.

Während eine ganz allgemeine Beshreibung einer Korngrenze drei Parameter

für die relative Orientierung der Gitter und (mindestens) zwei Parameter für die

Orientierung der Grenzebene erfordert, reihen im CSL-Modell dagegen der Σ-Wert

und die Lage der Ebene aus. Eine weitere zentrale Aussage der CSL-Theorie ist

aber, dass besonders die Ebenen des Koinzidenzgitters als Korngrenzebene in Frage

kommen, die die dihteste Pakung von Atomen zulässt. Das sind auh genau die

Ebenen mit der höhsten Dihte an Koinzidenzpunkten. Da diese Ebenen jedoh

kristallographish alle völlig gleihwertig sind, sind sie für jeden CSL-Typ eindeutig,

und eine �ehte� CSL-Korngrenze ist letztendlih allein durh Σ vollständig harak-

terisiert. Die aus [117℄ extrahierte Tabelle 5.2 gibt die dihtest gepakten Ebenen
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und deren relativen Abstand für die ersten 9 CSL-Gitter an.

Σ
dihteste

Ebene

relativer

Abstand
∆θBr

max ∆θPA
max

3 [111℄ 1.0 8.7◦ 6.0◦

5 [210℄ 0.39 6.7◦ 3.9◦

7 [321℄ 0.23 5.7◦ 3.0◦

9 [221℄ 0.29 5.0◦ 2.4◦

11 [311℄ 0.52 4.5◦ 2.0◦

13 [320℄, [431℄ 0.24, 0.17 4.2◦ 1.8◦

15 [521℄ 0.16 3.9◦ 1.6◦

17 [410℄, [332℄ 0.21 3.6◦ 1.4◦

19 [331℄, [532℄ 0.4, 0.14 3.4◦ 1.3◦

Tabelle 5.2: die dihtest gepakten Ebenen, deren Abstand relativ zum Abstand der

entsprehend indizierten Ebenen im f-Gitter und die nah Brandon bzw. Palumbo &

Aust maximal tolerierten Abweihungen des Rotationswinkels für die ersten 9 CSL-Gitter

(nah [117℄)

Eine wihtige Folgerung daraus ist nun, dass von beliebigen CSL-Grenzen die-

jenige mit der gröÿten Koinzidenz, d.h. die mit dem niedrigsten Σ, energetish am

günstigsten ist. Die günstigste unter allen CSL-Grenzen ist damit die Zwillingsgren-

ze Σ = 3. Die Menge der demzufolge 12 �beliebtesten� Grenzebenen in Tabelle 5.2

kann uns noh etwas beruhigen, da die [110℄�Rihtung niht enthalten ist. In dieser

Kristallrihtung be�ndet sih nämlih nah Kapitel 4.1 für den Partikel (I) in je-

der Simnulation der anfänglihe Berührungspunkt mit dem anderen Partikel. Durh

diese Einshränkung der Allgemeinheit ist also eine Bevorzugung eines der ersten 9

CSL-Gitter niht zu erwarten.

Genauso wie der ganze reale Kristall nie die perfekte Geometrie seines Gitters

aufweist, enthält auh eine reale Korngrenze vershiedenartige Defekte. Davon gibt

es umso mehr, je weiter die tatsählihe Missorientierung der Körner von der eines

regulären CSL abweiht. Die Erweiterung des CSL-Modells auf lineare Korngrenzfeh-

ler geshieht durh die Einführung des DSC-Gitters (�displaement shift omplete�),

welhes durh diejenigen Versetzungsvektoren aufgespannt wird, die die Symmetrie

des CSL erhalten [119℄. Alle anderen Translationen würden dagegen die Koinzidenz

der Gitterpunkte zerstören. Die Burgers-Vektoren der Defekte sind nun genau die

Translationsvektoren des DSC-Gitters. Eine detaillierte Analyse von etwaigen Bau-

fehlern in den bei den Simulationen entstandenen Korngrenzen würde jedoh den

Rahmen dieser Arbeit sprengen, und deswegen gehe ih auf die DSC-Theorie hier

niht näher ein.

Die beshriebene CSL-Theorie ist bisher von sehr vielen experimentellen und

theoretishen Forshergruppen zur Charakterisierung von Partikelorientierungen ver-

wendet worden. Chan und Balu� z.B. haben mittels Transmissionselektronenmikro-
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skopie (TEM) die Orientierung von Goldpartikeln auf einer Goldober�ähe unter-

suht [120, 121℄. Dabei fanden sie hauptsählih Korngrenzen der Typen Σ = 1 und

Σ = 5 und in geringerer Anzahl Σ = 13, Σ = 17 sowie zu Σ = 27 �ähnlihe� Orien-

tierungen.

5.3.2 Akzeptanzkriterien für CSL-Orientierungen

Bei der praktishen Anwendung der soeben vorgestellten, einfahen Klassi�zierung

anhand einer ganzen Zahl Σ auf konkrete Messergebnisse zur Gitterorientierung,

seien sie experimentell oder wie in dieser Arbeit durh Computersimulationen ent-

standen, o�enbart sih unweigerlih ein Problem: Aufgrund der Diskretheit der CSL-

Theorie im Gegensatz zu den kontinuierlihen Messgröÿen muss ein Kriterium für die

maximal tolerierte Abweihung zu den mathematish exakten Werten (5.2) verein-

bart werden. Was den Parameter �Drehahse� der relativen Orientierung anbelangt,

so sind entsprehende Kriterien bereits implizit im dem Algorithmus enthalten, der

den kontinuierlihen Vektor (h′, k′, l′) in eine kristallographishe Rihtungsangabe

aus drei ganzzahligen Miller-Indizes [h k l] umwandelt (siehe Kapitel 3.7.3). In der

experimentellen Praxis tauht eine Umwandlung in dieser Form niht auf, da die

zu analysierende Probe immer nur aus einer festen, sehr gut identi�zierbaren und

meistens niedrig indizierten Rihtung betrahtet wird.

Für den dann noh verbleibenden Freiheitsgrad, den Missorientierungswinkel θ
zwishen zwei Individuen in dieser Ebene, haben sih zwei vershiedene Varianten

eines von Σ selbst abhängigen Kriteriums etabliert.

Etablierte Kriterien

Brandon [117℄ hat als Akzeptanzkriterium für eine Orientierung mit dem Index Σ
folgende Vorshrift für den maximalen Wert der Abweihung ∆θ = |θexp − θtheo| von
Experiment und Theorie angegeben:

∆θ ≤ 15◦ Σ− 1

2 = ∆θBr
max . (5.4)

Die Form des Kriteriums ist aus folgender Überlegung entstanden: Jede Abweihung

der tatsählihen Orientierung der sih begegnenden Gitter von der exakten CSL-

Konstellation muss durh eine bestimmte Anzahl an Punktversetzungen entlang der

Korngrenze einhergehen. Anshauliher Weise nimmt diese Anzahl mit zunehmender

Fehlstellung der Gitter zu. Nun ist die maximal tolerierbare Dihte an Versetzun-

gen, welhe die globale Koinzidenz noh niht zerstört, o�enkundig durh die Dihte

der Koinzidenzpunkte in der Grenzebene limitiert. Da aber die Dihte an Koinzi-

denzpunkten mit steigendem Σ abnimmt, muss auh die maximal erlaubte Dihte

an Korngrenzversetzungen, d.h. die Stärke der tolerierten Fehlorientierung abneh-

men. Der Exponent in (5.4) entstammt dabei der Tatsahe, dass die Periodizität des

entsprehenden DSC-Gitters ∝ Σ−1/2 ist.

Palumbo und Aust haben anhand der Ergebnisse aus elektrohemishen Unter-

suhungen von Grenz�ähenstrukturen in hohreinem polykristallinem Nikel [122,
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123℄ eine vershärfte Form von Brandons Relation vorgeshlagen:

∆θ ≤ 15◦ Σ− 5

6 = ∆θPA
max , (5.5)

die sih nur in dem verkleinerten Exponenten untersheidet. In der Tabelle 5.2 sind

die nah den beiden Kriterien maximal tolerierten Winkelabweihungen für die ers-

ten 9 CSL-Gitter aufgeführt.

King und Shekhar [124℄ haben die beiden vorgestellten und weitaus gebräuh-

lihsten Kriterien mit weiteren Varianten des Exponenten n in der allgemeinen Form

∆θmax = θ0 Σ−n untereinander theoretish verglihen und an Röntgenbeugungsbil-

dern von speziellen 'triple juntions' getestet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass kein

allgemeingültiges n angegeben werden kann. Für die untersuhten 'triple juntions'

erahten sie jedoh das nBr = 1
2
für zu durhlässig. Interessanter Weise sprehen die

Autoren der Wahl von θ0 eine gröÿere Bedeutung zu, obgleih in der Literatur fast

ausnahmslos der auh hier vorgestellte Wert θ0 = 15◦ benutzt wird. Dieser stammt

aus der Beobahtung eines Sprunges im Verlauf der Korngrenzenergie als Funkti-

on des Fehlorientierungswinkels durh Read und Shokley [125℄, die in ihrer Arbeit

einen bis heute als allgemeingültig angesehenen Übergang von einer Kleinwinkel-

zur Groÿwinkelkorngrenze bei θ = 15◦ postulierten.

Dynamishes Kriterium

Simulationen haben gegenüber den traditionellen experimentellen Methoden den

groÿen Vorteil, dass beliebig genau in das untersuhte System hineingeblikt werden

kann, wenn es nur hinreihend aufgelöst modelliert wurde. Das kann sih auh auf

die Zeitau�ösung eines Prozesses beziehen. Und in dieser Hinsiht liegen uns durh

das Hybrid-Verfahren wertvolle Informationen über die Entwiklung der Systeme auf

einer Zeitskala vor, die realen Experimenten heutzutage noh längst niht zugäng-

lih sind [39℄. Diese Tatsahe können wir nun dazu nutzen, ein grundlegend anderes

Akzeptanzkriterium für eine CSL-Orientierung zu formulieren. Dieses beruht auf der

Beobahtung, dass der gemessene Rotationswinkel φ(t > tori) nah dem Einrasten

der Gitter noh sehr shnelle kleine Oszillationen um seinen im zeitlihen Mittel

konstanten Wert ausführt. Die Amplitude dieser Oszillationen beträgt in etwa 0.1◦

bis 0.5◦ und nimmt tendenziell mit Σ zu. Die sih daher anbietende Bedingung, die

ih als �Oszillationskriterium� bezeihne, lautet: Die beobahtete Orientierung wird

als vom Typ Σ akzeptiert, wenn der exakte Winkel φΣ innerhalb des Oszillationsin-

tervalls mit der Höhe 2∆φOsz liegt, d.h.

|φΣ − φ(tori)| ≤ ∆φOsz . (5.6)

Der fundamentale Untershied zu den anderen Kriterien besteht darin, dass bei

diesen die Toleranz ∆θmax mit steigendem Σ monoton abnimmt, während ∆φOsz eine

spezielle Eigenshaft jeder konkreten Simulation ist und mit Σ tendenziell zunimmt.

Beahtet man jedoh, dass in fast allen unseren Simulationen ∆φOsz < 0.5◦ gilt, so
ist das Oszillationskriterium wegen (0.5◦/15◦)−6/5 ≈ 59.2 de fato bis etwa Σ = 59
noh strenger als das Palumbo-Aust-Kriterium.
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Die Abbildung 5.5 zeigt die Auswirkung der Wahl des Akzeptanzkriteriums an-

hand zweier Beispiele aus den durhgeführten Simulationsreihen (Radius 11).
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Abbildung 5.5: zwei Beispiele zur Anwendung der untershiedlihen Akzeptanzkriterien

für eine Typ-Σ-CSL-Korngrenze; aufgetragen ist jeweils der zeitlihe Verlauf der Messgröÿe

Rotationswinkel ψ(t) während der Simulation (blaue Kurve). Die rote Linie zeigt den ex-

akten Winkel, der das Koinzidenzgitter Σ = 37 (links) bzw. Σ = 7 erzeugt, und die grünen

Linien zeigen die jeweilige Breite des Toleranzbereihs nah dem Palumbo-Aust-Kriterium

an. Da sih der Brandon-Toleranzbereih in beiden Fällen über den gamten gezeigten Win-

kelbereih erstrekt, sind im rehten Fall alle Kriterien erfüllt und im linken führt nur das

Oszillationskriterium zu einer Ablehnung.

Neben der blauen Messkurve des relativen Rotationswinkels ψ(t) während der Si-
mulationen sind noh der Wert φΣ der jeweils nähstgelegenen ehten CSL-Orientierung

Σ37 bzw. Σ7 (rote Linien) und die entsprehenden Toleranzintervalle nah dem

Palumbo-Aust-Kriterium (grün) gezeigt. Es ist hier auf die untershiedlihe Skalie-

rung der Ordinaten zu ahten, denn die Intervalle sind den Σ-Werten entsprehend

vershieden breit. Zur Bestimmung der Zahlen Σ und φΣ in den Beispielen wird na-

türlih noh die jeweilige momentane Drehahse [h k l] benötigt, die im linken Fall

[1 0 0] und in der rehten Abbildung [3 1 0] beträgt. Während in beiden gezeigten

Simulationen das Palumbo-Aust-Kriterium erfüllt ist, führt das Oszillationskriteri-

um im linken Fall zur Ablehnung, im rehten aber niht. Die Toleranzbereihe des

deutlih groÿzügigeren Brandon-Kriteriums erstreken sih über den dargestellten

Wertereih der beiden Abbildungen hinaus, was dazu führt, dass das linke System

sogar noh als Σ = 25-Grenze durhgehen würde, welhe einen noh gröÿeren Tole-

ranzbereih hat. Die Tatsahe, dass das erste längere Verharren der Partikel in der

rehten Simulation genau bei Erreihen der oberen Palumbo-Aust-Intervallgrenze

erfolgt ist, kann Zufall sein, oder es ist ein gutes Indiz für die Sinnhaftigkeit des

Kriteriums. Eine dahingehende Analyse für die anderen Simulationen ist möglih

aber bisher niht erfolgt.

In Rükblik auf die im vorangegangenen Abshnitt vorgestellte Auswertung der

Orientierungszeiten tori maht die linke Kurve in Abbildung 5.5 deutlih, dass der

Zeitpunkt des festen Einrastens der Gitter i.a. niht mit dem Moment überein-

stimmt, ab welhem ein Akzeptanzkriterium der Orientierung erfüllt ist. Während
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in der rehten Abbildung das Oszillationskriterium genau ab dem Zeitpunkt tori
greift, wird der grüne Akzeptanzbereih in der linken Simulation shon deutlih frü-

her erreiht. Anders herum wird es etlihe Simulationen geben, welhe eine feste

Orientierung aufweisen, die keinem Kriterium einer CSL-Korngrenze genügen.

5.3.3 Σ-Wahrsheinlihkeitsverteilungen

Die Daten der insgesamt 3336 Hybrid-Simulationen bei vier vershiedenen Parti-

kelgröÿen sind ebenfalls Basis der zweiten statistishen Auswertung, in der es nun

um die Art der fest eingenommenen Orientierung geht. Wir wollen eine Charakteri-

sierung nah der CSL-Theorie vornehmen und tre�en � auh in Anbetraht derer

Eigenheiten � wie shon bei der Orientierungszeit eine generelle Vorauswahl aller

Probanden. Dabei sind dieses Mal aber weniger Simulationen herausgefallen, da wir

zwar ein klares Einrasten der Orientierung verlangen, der genaue Zeitpunkt dafür

aber jetzt unerheblih ist.

Die verbliebenen Messwerte {h, k, l, ψ} (tmax) sind alle mit den drei Akzeptanz-

kriterien nah Brandon, Palumbo-Aust und der Oszillationsbedingung auf einen

niht mehr als dreistelligen Wert Σ getestet worden. Auh wenn es unsinnig er-

sheint, ein Koinzidenzgitter in Betraht zu ziehen, dessen Elementarzelle das 999-
fahe Volumen unserer f-Elementarzelle hat, so ist zu bedenken, dass zwei der

gröÿten Partikel (R = 13) zusammen ein Volumen von ≈ 2·4/3π(13)3

23/2
= 6507 f-

Elementarzellen einnehmen und damit mindestens sieben Σ999-Zellen überdeken

würden. In der Tat ist dieses Σ niht beobahtet worden, und der gröÿte Wert, der

alle drei Kriterien bestand, lag bei Σ = 649. Für die folgende detaillierte statisti-

she Auswertung haben wir Σ = 45 als Obergrenze festgelegt, weil darüberhinaus

die Zählraten vershwindend klein wurden.

In der Tabelle 5.3 ist die generelle Erfolgsquote der Auswertung anhand der Azahl

gefundener Individuen dargelegt. Die Prozentangaben beziehen sih immer auf die

oberste Zahl, die Gesamtzahl der Simulationen, in der entsprehenden Spalte. In

der Zeile �CSL-Orientierungen� ist die Summe aller Simulationen eingetragen, bei

welhen mindestens eines der drei Kriterien einem höhstens dreistelligen Σ-Wert

zugestimmt hat. Zusätzlih zu dem selbstverständlihen Rükgang der Zahlen nah

�unten� wegen der zunehmenden Shärfe des Kriteriums ist auh ein Abfall nah

�rehts�, d.h. zu gröÿeren Partikeln hin, zu erkennen, welher nur beim letzten Über-

gang von R = 11 zu R = 13 gebrohen ist. Ein erstes Fazit lautet also, dass der Anteil
bedeutsamer Orientierungen nah der CSL-Theorie bei den kleinsten Partikeln am

gröÿten ist. Ebenso ist der Trend abzulesen, dass die Wahl des Kriteriums bei den

gröÿeren Partikeln gröÿere Auswirkungen hat, was bedeutet, dass diese i.a. stärker

von dem Idealwert der CSL-Theorie abweihen.

Was die detaillierte Aufshlüsselung nah den einzelnen Σ-Werten betri�t, so

betrahten wir in der Abbildung 5.6 zunähst nur die Ergebnisse der kleinsten (links)

und der gröÿten Partikel, da bei diesen die Anzahl der Simulationen am gröÿten ist.

Die Höhe der Balken zeigt die geshätzte Wahrsheinlihkeit des Eintre�ens der
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Radius R = 7 R = 9 R = 11 R = 13

Anzahl Simulationen 1010 287 750 1289

davon ausgewertet 849 (84%) 202 (70%) 426 (57%) 1037 (80%)

CSL-Orientierungen 752 (75%) 190 (66%) 361 (48%) 814 (63%)

Anzahl Σ < 47

Brandon 631 (62%) 164 (57%) 228 (30%) 539 (42%)

Palumbo-Aust 562 (56%) 138 (48%) 192 (26%) 437 (34%)

Oszillation 498 (49%) 118 (41%) 146 (19%) 301 (23%)

Tabelle 5.3: Gesamtzahl an Simulationen und an Individuen, die die entsprehenden Kri-

terien erfüllt haben; �CSL-Orientierungen� ist die Gesamtzahl an Ausgängen, bei denen

wenigstens eines der drei Akzeptanzkriterien einem Σ ≤ 999 zugestimmt hat. Die Prozent-

angaben beziehen sih jeweils auf die erste Zeile der Spalte. Es zeigt sih die klare Tendenz,

dass niedrige Σ-Werte bei gröÿeren Partikeln seltener vorkommen, wobei der Gesamtan-

teil an auswertbaren Orientierungen (mit Ausnahme von R = 11) einigermaÿen konstant

ist. Weiterhin ist zu erkennen, dass die Wahl des Akzeptanzkriteriums bei den gröÿeren

Partikeln einen gröÿeren Ein�uss auf die Ergebnisse hat.

speziellen Orientierung an und ist der Quotient aus der Anzahl der identi�zierten

Individuen und der Gesamtzahl an Simulationen (erste Zeile in Tab. 5.3).

Beide Diagramme zeigen ausshlieÿlih die akzeptierten CSL-Typen unter Ver-

wendung des Palumbo-Aust-Kriteriums. Ih habe mih an dieser Stelle für dieses

Kriterium entshieden, da es bezüglih der Shärfe in der Mitte liegt und besondere

Beahtung in der Literatur erfährt. Einen Einblik in die Auswirkung der Wahl des

Kriteriums auf die speziellen Koinzidenzgitter-Häu�gkeiten gibt die Abbildung 5.7

(links), in der (bei R = 11) für jedes Σ < 47 die Anzahl akzeptierter Orientierungen

nah allen drei Kriterien genübergestellt ist. Man beahte dabei, dass hier jetzt die

Anzahl der Zählungen aufgetragen ist.

Die Abbildung 5.6 bestätigt zunähst einmal die allgemeine Erwartung, dass

Orientierungen mit niedrigeren Σ-Werten stärker favorisiert werden. Im direkten

Vergleih ist jedoh die bei den kleinsten Partikeln (links) besonders ausgeprägte

Häufung von Σ = 1, Σ = 3 und � überrashender Weise � Σ = 11 bei den gröÿten

Partikeln deutlih shwäher ausgeprägt. Lediglih der CSL-Typ Σ = 13 ist dort

au�allend häu�ger als im linken Diagramm.

Interessant sind die o�ensihtlihen Ähnlihkeiten zwishen den in dieser Arbeit

ermittelten Verteilungen und einer entsprehenden Statistik, die aus Elektronen-

rükstreuungsaufnahmen einer unter Druk gesinterten SrTiO3-Probe entstanden ist

(Abb. 5.7 (rehts) aus [126℄). Bei dieser Auswertung wurde das Brandon-Kriterium

benutzt, so dass sih ein direkter Vergleih mit den blauen Balken in der linken

Abbildung anbietet. Trotz der sehr vershiedenen �Herstellungsbedingungen� zeigt

auh das reale Experiment signi�kante Häufungen bei Σ = 3, 13 und 17, wobei die
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Abbildung 5.6: geshätzte Wahrsheinlihkeiten, d.h. Quotienten aus Anzahl der Zählun-

gen und der Gesamtzahl an Simulationen (siehe Tabelle 5.3), der niedrigsten 23 Σ-Typen

für die kleinsten (links) und die gröÿten untersuhten Partikel; dargestellt sind die Ergeb-

nisse unter Verwendung des Palumbo-Aust-Akzpetanzkriteriums. Um die Signi�kanz der

ermittelten Häu�gkeiten für den simulierten Vorgang zu verdeutlihen, ist über jeden Bal-

ken die entsprehende Wahrsheinlihkeit bei rein zufälliger Wahl einer Orientierung und

entsprehender Klassi�zierung (shwarze Balken) gelegt. Demnah zeigen fast alle darge-

stellten CSL-Gitter ein signi�kant verstärktes Auftreten. Besonders au�ällig ist die starke

Favorisierung von Σ = 1, Σ = 3, und Σ = 11 bei den kleineren Partikeln, was bedeutet,

dass Partikel-Reorientierung zur Optimierung der Gitterkohärenz eine Nano-Eigenshaft

ist, die bei gröÿeren Partikeln verloren geht.
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Abbildung 5.7: links: Gegenüberstellung der Anzahl an bestätigten CSL-Orientierungen

je nah Wahl des Akzeptanzkriteriums für Primärpartikel mit den Radien R = 11; rehts:

Ergebnis der Elektronenrükstreuungs-Analyse einer bei 1300◦ und 150 MPa eine Stunde

lang gesinterten SrTiO3-Probe; für die CSL-Klassi�zierung der a. 500 in der Probe identi-

�zierten Korngrenzen wurde das Brandon-Kriterium benutzt. Dabei ist zu bedenken, dass

die Art der Probenanalyse eine Unsiherheit bei der Indizierung der Kristallrihtungen

aufweist (Stihwort Kikuhi-Muster). Durh die Balkenfärbung werden zwei vershiedene

Methoden der abshlieÿenden Proben-Polierung untershieden (Abbildung entnommen aus

[126℄).
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Abbildung 5.8: links: Eine zu den Simulationen (Abb. 5.6) völlig analoge Auswertung von

500 000 zufälligen relativen Orientierungen zeigt bei den niedrigsten Σ-Werten um etwa den

Faktor 20 kleinere Wahrsheinlihkeiten. rehts: Eine Auswertung der mittleren Orientie-

rungszeit für die am häu�gsten aufgetretenen CSL-Gitter zeigt klar, dass Konstellationen

mit höherer Punktkoinzidenz (kleines Σ) wesentlih shneller eingenommen werden.

Häu�gkeit des letztgenannten Typs o�enkundig stark mit der Wahl des Kriteri-

ums zusammenhängt. Den besonders au�älligen Peak bei Σ = 29 in Abbildung 5.7

(rehts) können die Autoren nur auf eine Fehlindizierung der analysierten Kikuhi-

Muster zurükführen, was wiederum durh unsere Ergebnisse unterstützt wird.

Bevor wir eine tiefergehende Interpretation der Ergebnisse vornehmen, stellen wir

uns die Frage nah der allgemeinen Signi�kanz der beobahteten CSL-Orientierungen

durh die beiden Partikel. Es wäre ja durhaus denkbar, dass die gezeigten Häu-

�gkeitsverteilungen überhaupt niht mit der gegenseitigen Orientierung der Nano-

partikel korrelliert sind, sondern nur die �Dihte� der Σ-Typen (in Abhängigkeit des

benutzten Kriteriums) im Raum aller Orientierungen widerspiegeln. Und die Unter-

shiede zwishen den kleinen und den groÿen Partikeln könnten auh auf starke sta-

tistishe Shwankungen zurükgeführt werden. Um beide Punkte zu entkräften, ist

folgende Referenz-Auswertung durhgeführt worden: Es wurden insgesamt 500 000
zufällige Orientierungen nah exakt der gleihen Methode generiert, wie sie auh für

die Ausgangskon�guration der Partikelsimulationen verwendet wurde. Diese zufälli-

gen Eulerwinkel-Tripel wurden dann � wieder exakt analog zum Vorgehen bei den

Partikeln � in eine Repräsentation mittels Drehahse (Miller-Indizes h, k, l) und
Drehwinkel ψ transformiert und shlieÿlih unter Verwendung des Palumbo-Aust-

Kriteriums auf die Zugehörigkeit zu einem CSL-Koinzidenzgitter überprüft. Das

Resultat ist in Abbildung 5.8 (links) gezeigt und weist gegenüber den Simulationen

durhweg kleinere absolute Wahrsheinlihkeiten auf. Bei den besonders herausra-

genden CSL-Typen der kleinen Partikel beläuft sih der Untershied auf Faktoren

von über 20. Auh der Gesamtanteil von Tre�ern mit Σ < 47 ist mit 5.8% um den

Faktor 10 kleiner als der entsprehende Wert für die Radius-7-Partikel.

Die in Abbildung 5.6 unterlegten shwarzen Balken repräsentieren genau die-
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se Referenz-Auswertung und belegen somit eindruksvoll, dass fast alle niedrig-

indizierten CSL-Orientierungen von den Partikelpaaren in einem signi�kanten Aus-

maÿ vermehrt aufgesuht werden.

Um die Aussagekraft der Diagramme weiter zu steigern, sind die aufgetragenen

Werte mit Fehlerbalken versehen worden. Deren Bestimmung ist jedoh keineswegs

trivial, da die dargestellten Wahrsheinlihkeiten niht aus einer Mittelung mehrerer

Einzelwerte entstanden sind, für welhe eine Standardabweihung berehnet werden

könnte. Es ist auh niht zu erwarten, dass von der Wahrsheinlihkeit irgendei-

ner speziellen Orientierung auf die Wahrsheinlihkeit irgendeines anderen Σ-Typen
geshlossen werden kann. Mit anderen Worten haben wir keinen Hinweis auf die

wahre (diskrete) Verteilungsfunktion, sondern nur Shätzwerte für 23 voneinander

unabhängige und unbekannte Wahrsheinlihkeiten.

Bevor im nähsten Abshnitt näher auf die Entstehung der Fehlerbalken in den

Diagrammen 5.6 und 5.8 eingegangen wird, greife ih noh einmal kurz auf die Beob-

ahtung der stark unsymmetrishen Verteilung der individuellen Orientierungszeiten

zurük. In Kenntniss der Bedeutung einer groÿen Zahl der eingenommenen Orien-

tierungen können wir nun für jede CSL-Klasse eine eigene mittlere Orientierungszeit

bestimmen. Die Ergebnisse der entsprehenden Auswertung für die vier häu�gsten

CSL-Gittertypen bei den kleinsten Partikeln sind in Abbildung 5.8 (rehts) aufgetra-

gen. Dort zeigt sih, dass bei allen vier Partikelgröÿen das völlig kongruente Gitter

(Σ = 1) im mittel am shnellsten eingenommen wird, gefolgt von der Zwillingsgrenze

(Σ = 3). Interessanter Weise ist (mit Ausnahme der gröÿten Partikel) der CSL-Typ

Σ = 11 im Mittel nah etwa der Hälfte der Zeit gefunden worden, die für Σ = 5
beobahtet wurde. Die Abweihungen bei den Partikeln mit R = 13 können auf eine

unzureihende Statistik mit nur 20 (Σ11) bzw 30 (Σ5) Einzelwerten zurükgeführt

werden. Obwohl in diesem Diagramm ein leihter Trend des Anstiegs der individu-

ellen mittleren Orientierungszeiten mit dem Primärpartikelradius auszumahen ist,

so ist der in Kapitel 5.2 herausgearbeitete lineare Anstieg der generellen mittleren

Orientierungszeit ansheinend eher auf den Rükgang des Anteils niedriger Σ-Werte

(vgl. Abbildungen 5.6) zurükzuführen. Diese Vermutung wird auh dadurh un-

terstützt, dass gemäÿ Abbildung 5.3 die Mediane der Verteilungen mit steigender

Partikelgröÿe näher an die arithmetishen Mittelwerte heranrüken.

Kon�denzintervall einer unbekannten Wahrsheinlihkeit

Im Folgenden erkläre ih das Zustandekommen der �Fehlerbalken� in den Abbildun-

gen 5.6 und 5.8. Dazu ist zunähst zu beahten, dass diese Abbildungen entgegen des

ersten Ansheins keine Histogramme im gewöhnlihen Sinne darstellen, obwohl sie

formal als solhe angesehen werden könnten. Die entsheidende Frage dabei ist, ob

die betrahtete Eigenshaft Σ ein metrish skaliertes Merkmal ist. Im Sinne seiner

De�nition ist es das, doh es existiert nah meiner Au�assung keine hier relevan-

te, metrish skalierbare Eigenshaft, welhe in eindeutigem Zusammenhang mit der

Klassi�zierung Σ steht. Ein �gewöhnlihes� Histogramm stellt eine Häu�gkeitsver-
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teilung einer kontinuierlihen Eigenshaft (Messgröÿe) in Klassen dar, welhe be-

stimmte, endlihe Intervalle dieser Gröÿe abdeken. In unserem Fall der Einteilung

in Klassen mit der Eigenshaft Σ haben wir eine Intervallbreite von null und einen

Abstand von zwei. Dieses ist zwar prinzipiell handhabbar, doh ih sehe den hier zur

Charakterisierung der Orientierungen verwendeten Parameter Σ als niht eindeutig

genug bestimmt an, um eine tiefergehende Statistik daraus zu erstellen. Auh ist die

Anordnung der Σ-Klassen im Sinne der �Messvorshrift� des Parameters völlig un-

klar. Eine Abweihung etwa in der Bestimmung der Drehahse der CSL-Erzeugung

würde � im Fall des Übergangs in ein anderes CSL-Gitter � mit hoher Wahrshein-

lihkeit niht zum Übertritt Σ → Σ ± 2 in eine der benahbarten Klassen führen.

Alles in allem ersheint es am sinnvollsten, die beobahteten Σ-Ereignisse als

voneinander unabhängig zu betrahten. Mit unserem derzeitigen Wissensstand über

die untersuhten Systeme können aus der Häu�gkeit eines bestimmten CSL-Typs

keine Rükshlüsse auf die Wahrsheinlihkeit irgend eines anderen Typs gezogen

werden. Wir haben hier � bildlih gesprohen � einen groÿen Topf mit einer jeweils

unbekannten Anzahl von �einsen�, �dreien�, �fünfen�,... und ziehen blind daraus.

Mathematish wollen wir für jedes einzelne Σ die Vetrauenswürdigkeit einer

Shätzung für die unbekannte Wahrsheinlihkeit dieses Ereignisses angeben, wo-

bei die Shätzung auf gleihartigen und unabhängigen Zufallsexperimenten beruht.

Da das Ergebnis jedes Einzelexperimentes nur �bestimmtes Σ gefunden� oder �niht

gefunden� lauten kann, müssen die jeweiligen Tre�er der Binomialverteilung gehor-

hen. Haben wir ein bestimmtes Σ bei N Simulationen XΣ mal identi�ziert, dann

lautet unsere Shätzung für die wahre Wahrsheinlihkeit pΣ des Auftretens von Σ
natürlih p̂Σ = XΣ/N . Bei der Frage nah der Vetrauenswürdigkeit dieser Shät-

zung, die ja von N und p̂Σ abhängen sollte, wird gewöhnlih auf ein Kon�denzin-

tervall K = [u, v] zurükgegri�en. Das Kon�denzintervall mit dem Kon�denzniveau

γ ∈ [0, 1] garantiert, dass im Mittel in 100γ von 100 Fällen u < pΣ < v gilt.

Das in überwältigender Mehrheit verwendete Standard-Intervall dieses Problems,

das Wald-Intervall [127℄, basiert auf einer Approximation der Binomial- durh die

Normalverteilung und lautet

KW = p̂ ± zα/2

√

p̂(1 − p̂)/N, (5.7)

wobei

zα/2 = Φ−1(1 − α/2) (5.8)

das (1 − α/2)�Quantil der Standardnormalverteilung mit der Verteilungsfunktion

Φ(z) ist. Für ein Kon�denzniveau von 95% (γ = 0.95) ist das Fehlerniveau α =
1 − γ = 0.05 und z0.025 = 1.96 [128℄.

Auh wenn das Wald-Intervall für die meisten Fälle sehr zuverlässig ist, so ist

doh hinlänglih bekannt, dass es für kleine N und für p̂ sehr nahe an 0 bzw. 1

unbrauhbar wird. Für die hier erstellte Statistik ist es also eindeutig niht geeignet,

da N niht besonders groÿ ist und einige p̂ tatsählih vershwinden. Für solhe

Grenzfälle werden in [129℄ mehrere funktionierende Alternativen vorgeshlagen, von

welhen ih wegen seiner verblü�enden Einfahheit das Agresti-Coull�Intervall [130℄
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verwende. Dieses führt zunähst eine von Wilson [131℄ vorgeshlagene Neuzentrie-

rung

p̃ = X̃/Ñ =
X + z2

α/2/2

N + z2
α/2

(5.9)

des Standard-Intervalls aus und benutzt weiterhin das Wald-Interval (5.7) mit p̃
anstelle von p̂. Im Fall eines gewünshten Vertrauensniveaus von 95% kann das

z�Quantil bedenkenlos durh z0.025 ≈ 2 genähert werden, wodurh das modi�zierte

Intervallzentrum einfah

p̃ =
X + 2

N + 4
(5.10)

ist. Die simple und dennoh hervorragend funktionierende (ausführliher Nahweis

in [128℄) Korrektur des Standard-Intervalls lautet also: �Addiere 2 Gewinner und 2

Nieten.�

5.4 Messung der lokalen Gitterkoinzidenz

Streng genommen ist die �wahre� Koinzidenz von Gitterpunkten immer Null, wenn

niht ein Kriterium für die tolerierte Abweihung von den nah der CSL-Theorie ex-

aktenWerten festgelegt wird. Alle bisher in dieser Arbeit vorgestellten Akzeptanzkri-

terien bezogen sih auf die maximal zulässige Abweihung |φΣ − φ(t ≥ tori)| des Ro-
tationswinkels bei als stimmig angenommener Drehahse. Die Auswertung der spe-

ziellen Ausrihtungen, welhe die in zufälliger Orientierung konfrontierten Partikel

freiwillig eingenommen haben, hat u.a. ergeben, dass die Wahl des Akzeptanzkriteri-

ums i.a. einen groÿen Ein�uss auf das statistishe Ergebnis hat (Abb. 5.7). Mit Aus-

nahme von dieser Gegenüberstellung ist in den gezeigten Σ-Wahrsheinlihkeitsver-

teilungen die Information über die Genauigkeit, mit welher das verwendete Kriteri-

um erfüllt worden ist, komplett verborgen. Darüber hinaus haben wir einen weiteren

wihtigen Punkt in der jüngsten Diskussion noh völlig missahtet: den Freiheitsgrad

der Translation beider Gitter. Grundsätzlih könnten diese zwar unter der Maÿgabe

des strengsten Kriteriums z.B. eindeutig ein Σ=3�CSL-Gitter erzeugen, aber zusätz-
lih derart gegeneinander vershoben sein, dass von keiner Koinzidenz irgendeines

Paares von Gitterpunkten mehr gesprohen werden kann.

Diese Überlegung motiviert shlieÿlih eine etwas andere Form der Charakterisie-

rung der eingenommenen Gitterorientierungen, und zwar anhand der tatsählihen

Anzahl an Paaren von Punkten aus beiden Gittern, welhe als im Raum �koinzi-

dent� bezeihnet werden können. Natürlih führt das auh auf die Notwendigkeit ei-

nes neuen Kriteriums dafür hinaus, welher maximale Abstand zwishen den beiden

Punkten noh toleriert werden soll. Ähnlih wie bei den klassishen Akzeptanzkrite-

rien muss diese neue Bedingung kalibriert werden, und das erfolgte anhand mehrerer

bereits durhgeführter Simulationen, welhe mit den geringsten aufgetretenen Ab-

weihungen ein Σ=3-CSL hervorgebraht haben. Das Vorgehen bei der Kalibrierung

maht � neben der Einbeziehung einer Gittertranslation � einen weiteren Vorteil

dieser neuen Charakterisierung deutlih: Die Auswertung des Kriteriums kann auf
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einen bestimmten Raumbereih des Systems eingegrenzt werden und berüksihtigt

damit insbesondere auh die Gröÿe der Partikel. Wir gehen noh einen Shritt weiter

und konzentrieren das Ausmessen der Abstände zwishen nähsten Nahbargitter-

punkten auf einen a. 6 Atomradien breiten Zylinder um die Berührungsstelle der

Partikel herum. Die Kalibrierung des maximal erlaubten Punktabstandes dmax für

ein Koinzidenzpaar erfolgte dann durh bestmöglihe Annäherung der resultiereden

Akzeptanzquote an den erwarteten Wert 1/3 und ergab dmax = 0.2. Eine Wieder-

holung der Prozedur mit den sihersten Vertretern der (bei R = 7) zweithäu�gsten
CSL-Klasse Σ = 11 bestätigte diesen Wert.
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Abbildung 5.9: Ergebnisse aus den Messungen des tatsählihen Koinzidenzanteils

1/Σlokal von Gitterpunkten im Bereih der Korngrenze bei den Simulationen aus Abb.

5.6; der Radius eines Kreises an der Position (x, y) ist proportional zu der Anzahl an Si-

mulationen, die nah der bisherigen Einteilung vom CSL-Typ ΣRotation = x sind und ein

Σlokal = y aufweisen. In den äuÿerst rehten Spalten �a *)� sind Simulationen aufgeführt,

bei denen kein ΣRotation gefunden wurde, obwohl die beiden Gitter spontan fest eingerastet

sind.

Ih betone an dieser Stelle, dass die beshriebene Methode der �lokalen Koin-

zidenzmessung� die CSL-Klassi�zierung niht ersetzen sondern unterstützen bzw.

als Gegenprobe dienen soll. Aus diesem Grund wurden folgende Systeme derart ge-

testet: Alle in den Diagrammen 5.6 enthaltenen Simulationen mit Σ < 23 und eine

beahtlihe Anzahl (99) von Fällen, denen kein Σ-Wert zugeordnet werden konnte,

obwohl die Orientierung abrupt und unter sehr geringen Oszillationen eingerastet

ist, wie es sonst nur bei den niedrig indizierten CSL-Typen zu beobahten ist. Zur

direkten Vergleihbarkeit sind aus den lokalen Koinzidenzzählungen entsprehende

lokale CSL-Indizes

Σlokal =

⌊

Gesamtzahl vermessener Punktpaare

Zahl koinzidierender Gitterpunkte

⌋

errehnet worden, welhe im Gegensatz zu den bisher allein aus der relativen Rotation

der Gitter errehneten Indizes ΣRotation auh gerade Werte annehmen können.

In den Diagrammen der Abbildung 5.9 sind an den Positionen der Matrizen mit

Σlokal in den Zeilen und ΣRotation in den Spalten die Simulationen, welhe diese beiden
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Messwerte ergaben, anhand von Kreisen symbolisiert, deren Radius proportional zur

Anzahl der entsprehenden Fälle ist. Wie auh in Abb. 5.6 sind links die Ergebnisse

der Versuhsreihe mit den kleinsten Partikeln und rehts die der gröÿten Partikel ge-

zeigt. Bei einer ausnahmslosen Übereinstimmung beider Charakterisierungen wären

alle Kreise auf den mit gestrihelten Linien eingezeihneten Hauptdiagonalen ange-

ordnet. O�enbar gibt es aber, besonders bei den groÿen Partikeln, auh deutlihe

Abweihungen, hin zu weniger aber auh zu gesteigerter Koinzidenz. Zu beahten

ist noh die Tatsahe, dass sih so gut wie keine der untersuhten Simulationen

auÿerhalb der dargestellten Matrizen bewegen, d.h. ein Σlokal > 25 aufweisen. Eine

interessante Ausnahme sind 13 Fälle, für welhe die weiter oben hypothetish an-

genommene Situation, ΣRotation = 3 aber keine tatsählih koinzidierenden Punkte,

eingetreten ist. Diese sind als �Σ = ∞� in die Diagramme eingezeihnet worden.

Die jeweils letzte Spalte bezieht sih niht auf ΣRotation = 23, sondern auf die Si-

mulationen, die trotz deutlihen Einrastens keinen CSL-Index ergeben haben. Dass

sih diese fast alle an der Oberkante bei Σ ≃ 21 aufhalten, deutet jedoh darauf

hin, dass sie die im Rahmen der Kalibrierung minimal erreihbare lokale Koinzidenz

aufweisen. Eine Erklärung der Bedeutung dieser speziellen Funde kann die neue

Charakterisierung also ebenfalls niht liefern.

Anders verhält es sih mit der beobahteten unerwarteten Häufung von Σ = 13
und Σ = 19 bei den gröÿten Partikeln, insbesondere im Vergleih zu der Statistik für

die kleinsten. Das rehte Diagramm in Abbildung 5.9 zeigt deutlih, dass die Kohä-

renz von Gitterpunkten im Bereih der Korngrenze für beide CSL-Typen gegenüber

des formalen Wertes erheblih gesteigert ist, nämlih von 1/13 auf ≈ 1/8 bzw. von

1/19 auf ≈ 1/7. Ansheinend hängt es also von der Gröÿe der Partikel ab, ob eine

derartige Optimierung der Gitterausrihtung innerhalb einer speziellen CSL-Klasse

möglih ist.

Zwei weitere Au�älligkeiten der lokalen Koinzidenzüberprüfung betre�en die

Zwillingsgrenze (Σ = 3) und den bei den kleinen Partikeln bisher unerklärlih be-

liebten CSL-Typ mit Σ = 11. Bei den vermeintlihen Zwillingsgrenzen weist nämlih
eine au�ällige Zahl an Individuen (a. 20) die gleihe, verringerte Koinzidenz von 1/7
auf, und bei den groÿen Partikeln o�enbaren fast alle Kandidaten mit ΣRotation = 11
� ganz im Gegensatz zu den kleinen Partikeln � eine tatsählih niedrigere Git-

terübereinstimmung.

Dennoh hat die Überprüfung für die am häu�gsten eingenommenen gegensei-

tigen Orientierungen (Σ = 3, 5, 7 und 11) der Partikel auh die entsprehenden

Bruhteile lokal zusammenfallender Gitterpunkte ergeben und somit die grundsätz-

lihe Anwendbarkeit der CSL-Klassi�zierung auf unsere Systeme bestätigt. Die hier

niht aufgeführten Fälle mit ΣRotation = 1 zeigen übrigens alle eine 100%-ige Koinzi-

denz mit einem maximalen Paarabstand von dmax ≈ 0.02.

5.5 O-lattie-Theorie

Im Rahmen der CSL-Theorie ist die herausragende Häu�gkeit des Σ=11�Gitters
bei kleinen Ausgangspartikeln niht erklärbar, denn dessen Wahrsheinlihkeit sollte
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noh etwas kleiner sein als die des �Vorgängers� Σ = 9. Auh die Analyse anhand der
lokalen Koinzidenzmessung, welhe einen Hinweis auf die Bedeutung der au�älligen

Typen Σ = 13 und Σ = 19 bei den gröÿten Partikeln gibt, sheitert in diesem Fall.

Um die Besonderheit des Σ=11�Gitters zu verstehen, wollen wir nun doh die

oben erwähnte und prinzipiell sehr abstrakte 0-Gitter-Theorie bemühen. Aufgrund

des groÿen mathematishen Aufwands der vollständigen Formulierung werde ih hier

aber nur die notwendigsten Grundlagen darstellen.

Dem groÿen Nahteil der mathematishen Diskretheit des CSL-Modells, mani-

festiert durh die Bedingung, dass x und y in den Ausdrüken (5.2) und (5.3) gan-

ze Zahlen sind, sind wir durh die Festlegung auf ein Toleranzkriterium begegnet.

Dadurh konnten wir eine eindeutige Klassi�zierung der bei den Simulationen ent-

standenen Kon�gurationen vornehmen. Die grundsätzlihen Limitationen der CSL-

Theorie sind dadurh jedoh niht angetastet worden. Das 0-Gitter-Modell hat diese

Art der Einshränkung dagegen niht, es ist eine durhweg kontinuierlihe Theorie.

Darüber hinaus beshränkt sie sih niht nur auf eine Koinzidenz der Gitterpunk-

te, sondern berüksihtigt alle periodish wiederkehrenden Muster im konstruierten

Übergitter, auh dann, wenn kein einziger Gitterpunkt mit einem weiteren zusam-

menfällt. Weiterhin ist die a�ne Transformation A, welhe das Referenzgitter (I)

in das Gitter (II) überführt, jetzt völlig beliebig, kann neben einer Rotation al-

so z.B. auh noh Dehnungen enthalten. Dadurh wird eine Beshreibung von sog.

Phasengrenzen (�phase boundaries�), bei welhen vershiedenartige Kristalle zusam-

mentre�en, ebenfalls möglih.

Die Grundgleihung des 0-Gitter-Modells lautet

(

1 − A−1
)

x(0) = t(I) , (5.11)

wobei t(I) ein beliebiger Translationsvektor des Gitters (I) ist. Die Lösungen x(0)

der Gleihung sind die �Äquivalenz-� oder �0-Punkte� im erzeugten Übergitter. Die-

se Punkte können nun auf vershiedene Art und Weise interpretiert werden, z.B.

bilden sie die Menge aller Koordinatenursprünge bezüglih welher die Anwendung

der Transformation A ein zu (II) äquivalentes Translationsgitter erzeugt. In dem

Spezialfall einer Rotation, die zu einem CSL-Gitter führt, enthält die Menge der

0-Punkte die Koinzidenzpunkte als Teilmenge. Im Allgemeinen sind die 0-Punkte

aber weder diskret noh periodish im Raum und haben auh niht unbedingt eine

physikalishe Bedeutung.

Von entsheidender Wihtigkeit für die Besha�enheit des 0-Gitters ist der Rang

der Matrix T = 1 − A−1. Nur wenn Rang(T) = 3 ist, gilt

det(T) 6= 0 ⇒ x(0) = T−1 t(I) , (5.12)

und die dann abzählbar vielen, diskreten 0-Punkte bilden ein neues periodishes

Translationsgitter, das 0-Gitter. Wenn Rang(T) = 2, dann de�niert die Grundglei-

hung (5.11) shon überabzählbar viele 0-Punkte auf einer �0-Geraden�, und für

Rang(T) = 1 gibt es ganze �0-Ebenen�, deren Punkte alle Äquivalenzpunkte sind.
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Im Gegensatz zum CSL-Modell sind die untershiedlihen Möglihkeiten, ein

spezielles Übergitter zu erzeugen, hier niht mehr absolut gleihwertig, sondern von

physikalisher Bedeutung ist bei einer Mehrdeutigkeit nur diejenige Transformation

mit der betragsmäÿig kleinsten Determinanten, d.h. wir fordern

|det(A)| minimal ! (5.13)

Die Tabelle 5.4, welhe aus [114℄ zusammengestellt wurde, zeigt die so festgelegte

�bedeutsame� erzeugende Rotation und die entsprehende Determinante |det(T)| für
die ersten 6 CSL-Gitter.

Σ φ / < hk, l > |det(T)|

3 70.53◦ / < 110 > 0.0

5 78.46◦ / < 211 > 0.2

7 21.79◦ / < 111 > 0.143

9 38.94◦ / < 110 > 0.111

11 50.48◦ / < 110 > 0.0

13 22.62◦ / < 100 > 0.154

Tabelle 5.4: Die physikalish bedeutsame erzeugende Rotation und die entsprehende

Determinante für die ersten 6 CSL-Gitter: hier wird der qualitative Untershied von Σ = 3
und Σ = 11 zu den anderen CSL-Typen deutlih.

Erfreuliher Weise liefert diese kleine Aufstellung bereits den Shlüssel zum ver-

blieben Rätsel: Ausgerehnet für die CSL-Orientierungen Σ = 3 und Σ = 11 existiert
eine Transformation mit der minimalen Determinanten det(T) = 0. Das bedeutet

nun nah der obigen Aussage, dass Rang(T) < 3 ist und somit mindestens eine ganze

Gerade von Äquivalenzpunkten existiert. Im Gegensatz zu den übrigen CSL-Typen

beinhaltet also jede Elementarzelle des S3- und des S11-Übergitters statt einer dis-

kreten Anzahl shon unendlih viele 0-Punkte. Daraus erklärt sih shlieÿlih die

signi�kante Häu�gkeit dieser speziellen Orientierungen bei den Simulationen. Die

nähsten CSL-Typen mit det(T) = 0 sind übrigens S33 und S35, von denen letztere

gemäÿ Abbildung 5.6 tatsählih noh eine signi�kant verstärkte Häu�gkeit zeigt.

Trotz des shnellen Erfolgs bei dem ersten Versuh, die Simulationsergebnisse

mit Hilfe der 0-lattie-Theorie zu interpretieren, habe ih auf eine weitergehende

Analyse der Orientierungsphase an dieser Stelle verzihtet, da ih dem nun folgenden

Themenbereih, die Vershmelzungsphase der Partikel, eine ebenso hohe Priorität

eingeräumt habe.
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5.6 Fazit

Zum Abshluss des ersten Ergebnisteils dieser Arbeit können folgende Erkenntnisse

als vetrauenswürdig genannt werden:

• Die Orientierungsphase ist von kurzen Abfolgen kleiner, shneller Umorientie-

rungen und Momenten des Verharrens geprägt.

• Die Stärke der einzelnen Rotationen variiert im Bereih zwishen 0◦ und a.

20◦, in seltenen Fällen wurden auh ≈ 90◦ beobahtet.

• Die Dauer der Orientierungsphase liegt � unabhängig von der Partikelgröÿe

� in den meisten Fällen bei a. 0.5 ns.

• Aufgrund des mäÿigen Abfalls der Häu�gkeitsverteilungen zu längeren Ori-

entierungszeiten hin, liegen die mittleren Zeiten � je nah Partikelgröÿe �

zwishen 9 ns und 17 ns.

• Die mittlere Orientierungszeit der Partikel wähst im untersuhten Bereih mit

hoher Genauigkeit linear mit dem Partikelradius an.

• Die Coinidene-Site-Lattie-Analyse der von den Partikeln dauerhaft einge-

nommenen Orientierungen belegt eine signi�kante Favorisierung fast aller CSL-

Typen bis zum Wert Σ=45.

• Der Anteil an Simulationen, in denen ein Σ<47 eingenommen wurde, fällt

(nah dem Palumbo-Aust�Kriterium) von 56% bei den kleinsten Partikeln

(R=7) auf 34% bei den gröÿten Partikeln (R=13) ab.

• Die herausragenden Häu�gkeiten (jeweils ≥ 10%) von völliger Dekungsgleih-

heit (Σ=1), der Zwillingsgrenze (Σ=3) und von Σ=11 bei den kleinsten

Partikeln verringern sih zu den gröÿten Partikeln hin um a. 60%.

• Die am häu�gsten eigenommenen Gittertypen weisen die kürzesten Orientie-

rungszeiten auf.

• Die drei vershiedenen Ansätze, CSL-Theorie, lokale Koinzidenz von Gitter-

punkten und 0-Lattie-Theorie, können zusammen die au�älligsten Merkmale

der gefundenen Verteilungen erklären.

• Wesentlihe Ergebnisse der Untersuhung be�nden sih im Einklang mit zahl-

reihen experimentellen Untersuhungen [132, 133, 134, 135℄

Angesihts dieser Ergebnisse erahte ih diesen Teil meiner Arbeit und damit auh

das entwikelte Simulationsmodell selbst als erfolgreih. Die fundamentale Botshaft

dieser Untersuhung lautet, dass ein Umorientieren von in Kontakt gebrahten Partikeln

in eine �geeignetere� Lage eine Nano-Eigenshaft ist, die mit wahsender Primärpar-

tikelgröÿe vershwindet.



Kapitel 6

Die Vershmelzungsphase

Nahdem im vorausgegangenen Kapitel untersuht wurde, unter welhen Vorausset-

zung Korngrenzen zwishen zwei im freien Raum zusammentre�enden Nanopartikeln

entstehen, und welher Art diese sind, lautet die zentrale Fragestellung in diesem

Kapitel nun: Welhen Ein�uss haben die am häu�gsten auftretenden Korngrenzen

auf das weitere Vershmelzen der Partikel?

Im ersten Unterkapitel wird anhand einiger speziell ausgewählter Beispielsimula-

tionen ein Überblik über die wesentlihe Merkmale und den allgemeinen Charakter

des Sinterverhaltens der untersuhten Systeme gegeben. Aus diesen Beobahtungen

heraus werden konkretere Fragestellungen formuliert, welhe in den darauf folgen-

den Abshnitten einzeln untersuht werden. Die umfassenden quantitativen Analy-

sen beshränken sih dann auf die beiden häu�gsten Gitterkonstellationen Σ = 1
und Σ = 3. Die Auswahl der untersuhten Messgröÿen bzw. Charaktereigenshaf-

ten orientiert sih natürlih an bereits allgemein akzeptierten theoretishen sowie

experimentellen Erkenntnissen, wodurh die hier erzielten Ergebnisse an vershiede-

nen Stellen mit bereits vorhandenen Daten verglihen werden können. Ferner wird

es möglih sein, auh eine üblihe generelle Shlussfolgerung aus der CSL-Theorie

nahzuprüfen.

117
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6.1 Allgemeine Charakteristik

6.1.1 Bedeutung der Gitterbewegungen

Die Tatsahe, dass die Vershmelzungsphase der Nanopartikel im untersuhten Grö-

ÿenbereih etwa drei Gröÿenordnungen länger dauert als die vorausgegangene Ori-

entierungsphase, stellt ein enormes Zeitproblem für den bisher verwendeten Hybrid-

Algorithmus dar. Wegen der ebenfalls aus E�zienzgründen erfolgten Festlegung auf

hohe Temperaturen ist hierbei kein Geshwindigkeitsvorteil gegenüber den weitaus

exakteren MD-Simulationen mehr zu erwarten. Andererseits ist die Abgrenzung der

Vershmelzungs- zur Orientierungsphase gerade dadurh gegeben, dass die Gitter

plötzlih in einer o�enkundig dauerhaften Orientierung einrasten. Das wirft die Idee

auf, in der zweiten Sinterphase zugunsten einer gesteigerten Simulationsgeshwin-

digkeit auf die Gitterdynamik (RBD) zu verzihten.

Es hat sih aber auh gezeigt, dass die beiden Kristallgitter im weiteren Ver-

lauf der Simulationen niht völlig regungslos sind, sondern mehr oder weniger starke

Oszillationen um die Gleihgewihtslage vollziehen. Bei einer sehr �glatten� Grenz-

shiht ist z.B. auh ein gegenseitiges Abgleiten der Partikel denkbar, was bei Kupfer-

Nanopartikeln im Ultrahohvakuum tatsählih experimentell beobahtet wurde [56℄.

Um die tatsählihe Bedeutung der Freiheitsgrade der relativen Gitterbewegung

während der späteren Sinterstadien beurteilen zu können, sind für einige speziel-

le Gitterorientierungen Langzeitsimulationen unter fortlaufender Verwendung des

vollwertigen Hybrid-Algorithmus durhgeführt worden. Als Ausgangskon�guratio-

nen dienten dabei Kon�gurationen, die aus den Simulationen zur Orientierungspha-

se von Primärpartikeln mit dem Radius R = 9 hervorgegangen sind. Die benötigte

Rehenzeit pro Langzeitsimulation lag im Bereih zwishen einer und drei Wohen.

Dadurh, dass bei diesen Simulationen bis zu einer Milliarde RBD-Shritte aus-

geführt worden sind, ist noh ein weiteres Problem aufgetauht, welhes bei der

Untersuhung der Orientierungsphase noh niht zu beobahten war: Ein zeitlih

zunehmender Gesamtdrehimpuls des Systems. Dieser E�ekt konnte aber durh das

Einfügen eines einfahen Dämpfungsterms, welher die Winkelgeshwindigkeit der

Partikel in jedem RDB-Shritt um 1% verkleinert, erfolgreih unterdrükt werden.

Zum Vergleih des Sinterverhaltens der speziellen Partikelpaare mit niedrigin-

dizierten CSL-Orientierungen ist in Abbildung 6.1 der zeitlihe Verlauf der Gy-

rationsradien (siehe Kapitel 3.7.3) aufgetragen. Während die diken, durhgezoge-

nen Linien die Messwerte der Langzeitsimulationen unter Verwendung des Hybrid-

Algorithmus darstellen, zeigen die gestrihelten Kurven die entsprehende Gröÿe

der Vergleihssimulationen mit gleihen Ausgangskon�gurationen aber bei Verziht

auf eine Gitterdynamik. In diesen Fällen wurden die 6 Freiheitsgrade auf diejeni-

gen Werte festgelegt, die sih am Ende der Orientierungsphase eingestellt hatten

(Programm-Variante �B�).

Die Frage nah der Auswirkung einer Unterdrükung der Gitterbewegungen

hängt eng mit der Bedeutung der in Kapitel 2.1 erläuterten Korngrenzendi�usion
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Abbildung 6.1: Vergleih des Sinterverhaltens spezieller CSL-Ausgangskon�gurationen

(Primärpartikelradius 9) anhand des zeitlihen Verlaufes des Gyrationsradius; während

die durhgezogenen Linien die Messwerte unter Verwendung des vollwertigen Hybrid-

Algorithmus (mit 1% Dämpfung der Rotation pro Integrationsshritt) zeigen, sind die

Gitter bei den gestrihelten Kurven dauerhaft �xiert worden.

als Massentransportmehanismus zusammen, da dieser auf einem sukzessiven Zu-

sammenrüken der Partikelshwerpunkte beruht. Bei der dauerhaften Fixierung der

Kristallgitter ist eine Korngrenzendi�usion daher ebenfalls prinzipiell unterdrükt.

Im Groÿen und Ganzen zeigt die Gegenüberstellung der Kurven mit bzw. ohne

Gitterdynamik ein qualitativ gleihes Verhalten. Lediglih bei den Korngrenzen der

Typen Σ = 3 und Σ = 9 ist eine nennenswerte Abweihung zu sehen, jedoh in ver-

shiedene Rihtungen: Während das Versintern bei der Zwillingsgrenze unter Ein-

beziehung der Gitterbewegung minimal beshleunigt ersheint � wenngleih sih

diese Abweihung im Rahmen der statistishen Shwankungen der Messgröÿe be-

wegt � ist das Vershmelzen im Fall Σ = 9 hingegen eindeutig leiht verzögert. Die

Auftragung 6.1 zeigt also, dass innerhalb unseres Sintermodells eine Gitter�xierung

keine gravierende Einshränkung für die Untersuhung der späteren Sinterstadien

darstellt. Insbesondere sind keinerlei Hinweise darauf zu erkennen, dass wir dadurh

eine e�ektive Korngrenzendi�usion unterdrüken. Um diesen Punkt noh etwas ge-

nauer zu erkunden, ist im Verlauf von drei der gezeigten Hybrid-Simulationen der

räumlihe Abstand der Gitterursprünge aufgezeihnet worden (Abbildung 6.2).

Unter der Wirkung einer Korngrenzendi�usion müsste der Abstand der beiden

Kristallgitter mit der Zeit kontinuierlih abnehmen. Da die Abstandsänderungen

d(t) − d(t0) der Gitterurspünge in allen drei Fällen jedoh mit der Zeit monoton

ansteigen, kann die Beteiligung einer Korngrenzendi�usion ausgeshlossen werden.

Das leihte Auseinanderrüken der Gitter in der Gröÿenordnung eines zehntel Atom-

radius während des kompletten Versinterns kann durh die stetige Vergröÿerung der
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Abbildung 6.2: Die zeitlihe Zunahme des Abstandes beider Gitter in drei der Langzeit-

simulationen aus Abb. 6.1 bestätigt, dass in unserem Sintermodell keine Korngrenzendif-

fusion statt�ndet.

Grenz�ähe zwishen den Partikeln erklärt werden. Unter der Annahme einer ge-

wissen Rauheit dieser inneren Ober�ähen kann die in Abb. 6.2 aufgetragene Gröÿe

als die Breite des Rauheitspro�ls interpretiert werden.

Das Ausbleiben einer Korngrenzendi�usion in unserem Modell ist vermutlih

hauptsählih auf das Verbot elastisher Verzerrungen zurükzuführen, durh welhe

�störendes� Material in der Korngrenze leihter zu deren Rand hin befördert werden

könnte, um den notwendigen Raum für ein Zusammenrüken der Partikel freizu-

geben. Auh ist es gut vorstellbar, dass ebenfalls unterbundene kollektive Prozesse

für eine Korngrenzendi�usion wihtig sind. Eine kleine Insel von wenigen Atomen

auf einer sonst ebenen Faette z.B., welhe gröÿere Hohlräume in der Korngrenze

verursahen und eine kleine Rotation der Partikel verhindern kann, ist in unserem

Modell quasi immobil. Durh ein kollektives Vershieben dieser Insel um nur wenige

Atomdurhmesser könnten Optimierungsbewegungen möglih werden, in deren Fol-

ge sih auh die Partikelshwerpunkte annähern.

6.1.2 Wesentlihe Merkmale häu�ger CSL-Gitter

Die Beobahtungen im vorausgegangenen Abshnitt bringen uns zu der Einshät-

zung, dass wir unser Modell des Sinterns keinen zusätzlihen bedeutsamen Ein-

shränkungen unterwerfen, wenn wir zur Untersuhung der weiteren Vershmelzung

der Partikel auf die Gitterdynamik verzihten. Aus diesem Grund sind alle nun fol-

genden Simulationen mit der zweiten Varianten �B� des Simulationsprogrammes,

d.h. mit zwei in einer speziellen Orientierung fest miteinander verbundenen Git-

ter, durhgeführt worden. Diese spezielle Orientierung ist aber immer als Resultat

aus einer Hybrid-Simulation hervorgegangen, in welher die Orientierungsphase be-
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reits abgeshlossen war. Im Prinzip könnten wir ohne irgendwelhe Einbuÿen jetzt

auh noh zu beliebig niedrigen Temperaturen heruntergehen, womit der Geshwin-

digkeitsvorteil gegenüber MD-Simulationen exponentiell ansteigen würde. Aber in

Anbetraht dessen, dass wir weiterhin die Abhängigkeit der Phänomene von der

Partikelgröÿe im Auge behalten wollen, würde eine zusätzlihe Variation des Para-

meters Temperatur den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Fortsetzung der bereits

durhgeführten Hybrid-Simulationen soll shlieÿlih aus verständlihen Gründen un-

ter Beibehaltung der bisher verwendeten Temperatur erfolgen.

Da wir durh die Verwendung des Simulationsprogrammes �B� eine um etwa drei

Gröÿenordnungen gesteigerte Simulationsgeshwindigkeit erreihen, können wir die

folgenden Untersuhungen anhand der gröÿten verwendeten Primärpartikel mit dem

Radius R = 13 durhführen. Durh das gesteigerte Verhältnis aus Partikelgröÿe und

Ausdehnung der CSL-Elementarzellen (siehe Kapitel 5.3.3) erwarten wir ein deutli-

heres Bild davon, welhen Ein�uss die Art der Korngrenze auf das Sinterverhalten

der Partikel hat. Dieser Fragestellung nähern wir uns zunähst erneut durh eine

Gegenüberstellung des zeitlihen Verlaufes des Gyrationsradius' einiger Beispielsys-

teme in Abbildung 6.3.
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Abbildung 6.3: zeitliher Verlauf des Gyrationsradius einiger CSL-Kon�gurationen (Pri-

märpartikelradius 13) mit kleinen Σ-Werten bis zu deren sheinbarem Gleihgewiht; die

jeweils simulierte Realzeit betrug (bei allen Σ > 3) etwa 0.05 ms, wobei die Messwerte alle

auf dem hier gezeigten Endniveau blieben. Nebem diesem Gleihgewihtswert untershei-

den sih die Kurven deutlih in der anfänglihen Steigung, und auh im generellen Verlauf:

Während die meisten Kurven durhweg positiv gekrümmt sind, besitzen diejenigen von

Σ = 1 und Σ = 7 mindestens einen Wendepunkt; au�ällig ist auh die gute Übereinstim-

mung der Kurven von Σ = 5a und Σ = 13, wohingegen die Kon�guration Σ = 5b trotz

identishem CSL-Gitter gegenüber der Kurve �a� ein ganz anderes Verhalten zeigt.

Die höhere Geshwindigkeit der reinen KMC-Simulationen erlaubt uns nun niht nur
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Σ = 7: Σ = 5a: Σ = 3:

Abbildung 6.4: Aufnahmen dreier Systeme aus Abb. 6.3 zur Zeit t = 1 · 10−5 s

die Untersuhung gröÿerer Partikel, sondern auh deren Beobahtung über deutlih

längere Zeiten von bis zu einigen Millisekunden. Da sih aber die Werte des Gyrati-

onsradius gegenüber den Werten am rehten Rand der Abb. 6.3 im weiteren Verlauf

niht mehr änderten (abgesehen von Σ = 5b, welher noh auf den Wert 185 abfällt),

sind die Simulationen (mit Σ > 3) bei t ≈ 0.05 ms abgebrohen worden. Wegen die-

ser lang anhaltenden Konstanz bezeihne ih die entsprehenden Werte des Gyrati-

onsradius als Gleihgewihtswerte. Es kann aber anhand der bisher aufgezeihneten

Daten niht ausgeshlossen werden, dass sih die Systeme mit Σ > 3, z.B. nah ei-

nigen Sekunden, dem Zustand von Σ = 1 bzw. Σ = 3 angleihen. Letzterer kann

mit Gewissheit als Gleihgewihtszustand bezeihnet werden, da der Gyrationsradi-

us der einer Kugel entsprehender Masse (Anzahl der Atome) ist. Somit haben wir

in der Gleihgewihtsform ein erstes Merkmal gefunden, welhes durh die Art der

Korngrenze zwishen zwei Partikeln beein�usst wird, wobei in diesem Beispiel noh

der Typ Σ = 17 besonders hervorstiht. Dass dieses System noh weit von der Kugel

als ultimativer Gleihgewihtsform entfernt ist, zeigt das in der Abb. 6.3 eingesetzte

Bild dieser Simulation, welhes zum Zeitpunkt t = 3.5 · 10−5 s aufgenommen wurde.

Das Bild läÿt insbesondere einen ungewöhnlih spitzen dihedralen Winkel erkennen,

welher auf eine hohe spezi�she Energie dieser Art von Korngrenze hindeutet.

Weiterhin untersheiden sih die Kurven sehr deutlih in der anfänglihen Stei-

gung, d.h. in der �Sintergeshwindigkeit� der Partikelpaare. Um diese Untershiede

besser zu verdeutlihen, wurde als Zeitpunkt t1 = 1 · 10−5 s gewählt, zu welhem

Shnappshüsse der drei niedrigsten Σ-Orientierungen erstellt wurden, die in Ab-

bildung 6.4 gezeigt sind. Dieser Zeitpunkt ist natürlih niht rein willkürlih ge-

wählt worden, sondern er fällt mit einer Besonderheit zusammen, die (innerhalb der

hier getro�enen Auswahl) nur die Typen Σ = 1 und Σ = 7 aufweisen: einen mehr

oder weniger deutlih ausgeprägten Wendepunkt im Kurvenverlauf, bei welhem die

Krümmung vom Negativen ins Positive wehselt. Alle anderen Kurven hingegen sind

von Beginn an positiv gekrümmt. Im Fall des Systems ohne Korngrenze (Σ = 1) wird
sih später noh herausstellen, dass der Wendepunkt genau den Moment markiert,

an dem der Hals zwishen den ursprünglihen Partikeln vollständig gefüllt ist. Ex-

akter ausgedrükt ist es der Moment, ab welhem die Ober�ähe des Systems keine

konkaven Regionen mehr enthält.
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Grundsätzlih nimmt das System Σ = 1 shon deswegen eine Sonderrolle ein,

da es ein einziges kohärentes Gitter, also gar keine Korngrenze, beinhaltet. Umso

erstaunliher ist die Beobahtung, dass das Partikelpaar mit der �Zwillingsgrenze�

(Σ = 3) ein deutlih shnelleres Vershmelzen aufweist. Bis zum Zeitpunkt t1 nehmen

auh die Gyrationsradien von Σ = 5a, 13 und 11 (hier niht eingezeihnet) shneller

ab als im Fall ohne Korngrenze. Es liegt auf der Hand, dass der Vorteil dieser Kon-

stellationen mit der Möglihkeit des Gitterwehsels zusammenhängen muss. Diese

Überlegung führt auf eine neue Sihtweise der Klassi�zierung der Koinzidenzgitter:

Ein gröÿerer Wert des harakteristishen Parameters Σ bedeutet einer-

seits eine Verringerung der exakten Koinzidenz von Gitterpunkten, aber

andererseits eine Vergröÿerung der Anzahl an tatsählihen Gitterpunk-

ten pro Volumen und somit an möglihen Zielplätzen für di�undierende

Atome in der Nähe der Korngrenze.

Diese Feststellung betri�t in unserem konkreten Modell hauptsählih die Ober-

�ähe im Bereih um den Sinterhals herum, und gerade in der Geshwindigkeit des

Halswahstums untersheiden sih die hier gezeigten Simulationen. Dieser Gedan-

kengang kann wie folgt noh weiter fortgesetzt werden: Ein höherer Σ-Wert sollte

nah der CSL-Theorie tendenziell auh zu einer geringeren Atomdihte in der Grenz-

shiht führen. Dieses hat dann aber wiederum eine höhere Mobilität µ der dort dif-

fundierenden Atome und somit nah (2.5) shlieÿlih eine verringerte Relaxationszeit

zur Folge.

Es ist also keineswegs siher, dass eine Vergröÿerung von Σ unbedingt eine zu-

nehmende Behinderung des Versinterns bedeutet. Diese Erkenntnis bestätigt sih

auh darin, dass in der Auftragung 6.3 die Kurven zu Σ = 5a und Σ = 13 fast de-

kungsgleih sind. Eine wegen der Übersihtlihkeit hier niht eingezeihnete Kurve

mit Σ = 11 verläuft z.B. noh zwishen S13 und S3 und erreiht am Ende sogar fast

die perfekte Kugelform. In diesem Zusammenhang muss allerdings beahtet werden,

dass die Bedeutung der räumlihen Dihte von Gitterpunkten in unserem Modell

dadurh künstlih verstärkt wird, dass wir keine elastishen Verrükungen der Ato-

me zulassen. Indirekt weisen die Beobahtungen also darauf hin, dass elastishe

Verzerrungen im Bereih der Korngrenze einen spürbaren Ein�uss auf das Sinter-

verhalten haben könnten. Darüber hinaus fehlen in unserem Modell, wie in Kapitel

3.3.2 ausführlih erörtert, die hp-Bindungsplätze des f-Gitters. Da sih mit diesen

die Anzahl an Gitterplätzen sogar verdoppelt, kann davon ausgegangen werden, dass

deren Beteiligung einen noh gröÿeren Vorteil für eine shnelle Relaxation bringen

kann, als die Zwillingsgrenze gegenüber dem reinen f-Gitter erreiht.

Der Wert Σ ist also o�ensihtlih für sih allein niht dazu geeignet, das Sin-

terverhalten eines Partikelpaares hinreihend vorherzusagen. Das wird auh daran

deutlih, dass die sehr vershieden verlaufenden Kurven Σ = �5a� bzw �5b� zu zwei

Kon�gurationen gehören, welhen beiden ein identishes Koinzidenzgitter zugrunde

liegt. Aus diesem Grund werden wir im folgenden Abshnitt die Charakterisierung

einer Korngrenze erweitern.
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Da � wie sih immer wieder von neuem bestätigt � die Gittertypen Σ = 1 und

Σ = 3 eine ganz besondere Bedeutung haben, sind diesen eigene Unterkapitel (6.2

und 6.3) gewidmet, in welhen die harakteristishen Teilphasen des Sintervorganges

auh quantitativ untersuht werden.

6.1.3 Eigenshaften der Grenz�ähe

Dass die bisherige Charakterisierung der Korngrenzen anhand des ganzzahligen Pa-

rameters Σ für eine zuverlässige Vorhersage des Sinterverhaltens niht ausreiht, ist

niht verwunderlih, denn die eigentlihe Korngrenze ergibt sih ja erst durh die

konkrete Besetzung der Koinzidenzgitterplätze mit Atomen. Der Wert Σ ist jedoh

davon völlig unabhängig. Der Begri� �Korngrenze� setzt die Situation voraus, dass

ein kompakter Atomluster aus zwei klar voneinander abgrenzbaren Bereihen be-

steht, wobei der eine Bereih ausshlieÿlih das Gitter (I) und der andere nur das

Gitter (II) besetzt. Für die Grenze zwishen diesen beiden Bereihen nehmen wir

zunähst an, dass es eine niht allzu raue, zusammenhängende Flähe ist. Zur deut-

lihen Darstellung dieser Grenz�ähe verwende ih daher im Folgenden zunähst

weiterhin eine Farbkodierung der Atome anhand des Gitters, auf welhem sie im

Moment der Aufnahme sitzen.

Es ist völlig klar, dass sih die Grenzshiht erst im Verlauf des Sintervorganges

langsam ausbildet und daher mit der Zeit immer genauer harakterisiert werden

kann. Die bisher gezeigten Beispielaufnahmen lassen shon erkennen, dass wir bei

den meisten CSL-Systemen in guter Näherung davon ausgehen können, dass die

Grenzshiht sogar eine ebene Flähe ist. Unter dieser Voraussetzung ergeben sih

für die erweiterte Charakterisierung unserer Korngrenzen genau drei neue Para-

meter, welhe die räumlihe Orientierung der Grenzebene und deren Lage auf der

Hauptsymmetrieahse des Partikelpaares beshreiben. Die Vermutung besteht nun

darin, dass das sehr untershiedlihe Verhalten von Σ = 5a bzw. �5b� (Abb. 6.3)

auf eine abweihende Orientierung der Grenzebene zurükzuführen ist, und dass die

Ähnlihkeit von 5a und 13 auf strukturellen Gemeinsamkeiten der beiden Grenz�ä-

hen beruht.

Mit Hilfe eines einfahen Algorithmus, welher zu jeder Messung diejenige niedri-

gindizierte Ebene ermittelt, welhe die tatsählihe Grenz�ähe zwishen den Partikeln

bestmöglih approximiert, kann die erste Vermutung bestätigt werden: Die Grenze-

bene ist näherungsweise eine {531}-Ebene im Fall Σ = 5a und eine {210}-Ebene

bei 5b. Diese Miller-Indizes gelten in beiden Fällen für beide Partikel, wobei die

Abbildung der zunähst wieder als reelle Vektoren bestimmten Raumrihtungen auf

ganzzahlige Gitterabshnitte deutlih ungenauer ist als im Fall der Drehahsen für

die Gitterüberführung.

Die in Kapitel 5.3.1 erwähnte Aussage der CSL-Theorie, die Grenzebene sei in

den meisten Fällen die dihtest gepakte Ebene des Koinzidenzgitters und damit für

ein gegebenes Σ eindeutig, sheint also für Σ = 5 niht zuzutre�en. Nah Tabelle 5.2

(Seite 101) besitzt nur der Fall 5b eine dihtest gepakte Grenzebene, und bemer-

kenswerter Weise zeigt dieser ein deutlih langsameres Vershmelzen als die Variante
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5a. Diese Beobahtung dekt sih also genau mit der obigen Shlussfolgerung, dass

eine geringere Atomdihte in der Grenzshiht nah der klassishen Theorie zu einer

kürzeren Relaxationszeit führt.

Der ähnlihe Verlauf der Kurven �5a� und �13� ist dagegen mit diesem Ansatz

niht zu erklären, denn die Grenz�ähe ist im zweiten Fall niht eben, sondern

weist einen ausgeprägten Knik (um ≈ 30◦) auf, der auh bei Σ = 7 auftritt. Die

besonders au�ällige Simulation Σ = 17 besitzt indes eine Grenzebene in annähern-

der <110>-Orientierung, welhe allerdings sehr rau ist und mit der {110}-Ebene

des f-Gitters keine o�ensihtlihen Ähnlihkeiten hat. Die einzigen zweifelsfrei-

en Fälle bei dieser Untersuhung sind die Zwillingsgrenze, welhe eine eindeutige

{111}-Grenzebene besitzt, und die shon mehrfah erwähnte Σ = 11-Paarung mit

deutliher {311}-Ebene, welhe nah Tabelle 5.2 auh tatsählih die dihtest ge-

pakte Ebene dieses Koinzidenzgitters ist.

Mobilität der Grenz�ähe

Als letzter Punkt dieser ersten qualitativen Beobahtungen zur Vershmelzungspha-

se der Partikel betrahten wir die zeitlihe Entwiklung der Grenzshiht, d.h. deren

Mobilität. Hier zeigt sih zunähst, dass die Orientierung � sofern es sih tatsäh-

lih um eine niedrigindizierte Ebene handelt � zeitlih kaum veränderlih ist. Das

gilt jedoh nur für die Ebenenausrihtung im kristallographishen Sinn, aber z.B.

niht für den Winkel, den die Korngrenze mit der Symmetrieahse des Systems bil-

det. Diese Untersheidung ist wie folgt zu verstehen: Die Korngrenze verläuft selten

genau senkreht zu der Verbindungsahse der anfänglihen Partikelzentren, was ei-

ner {110}-Ebene eines der Partikel entsprehen würde (siehe dazu Abshnitt 4.1)

und bisher nur bei dem o.g. Sonderfall Σ = 17 beobahtet wurde. Bei der Zwillings-

grenze mit ihrer {111}-Ebene beträgt der entsprehende Ausgangswinkel genau 60◦.
Somit bedeutet fast jede Korngrenze eine Verletzung der Rotationssymmetrie um die

Längsahse. Es zeigt sih nun, dass die sih selbst überlassenen Systeme zusätzlih

zur Minimierung der freien Ober�ähe auh bestrebt sind, eine Rotationssymmetrie

bezüglih der Normalen auf die Grenzebene herzustellen. In den meisten Fällen ist

also eine durh die Di�usion getragene �e�ektive Sherung� der Cluster zu beobah-

ten. Die Orientierung der Grenzebene bezüglih des Koinzidenzgitters bleibt dabei

jedoh erhalten.

Diese Beobahtung liefert auh gleih eine möglihe Erklärung für das �Problem�

des Beispiels Σ = 17: Es hat sih � ggf. sogar durh die Wahl der Anfangskon�-

guration bedingt � zu shnell eine Grenzebene ausgebildet, welhe die angestrebte

Symmetrie erfüllt aber in diesem speziellen Koinzidenzgitter die weitere Relaxation

zur Kugelform niht unterstützt.

Eine deutlihe Dynamik zeigt sih hingegen bei der Lage der Grenzshiht auf der

Shwerpunktsahse: Da eine derartige Vershiebung der Grenz�ähe nihts anderes

bedeutet als ein vermehrtes Überwehseln von Atomen zu einem der Partikel, kann

die Mobilität der Grenze anhand der Anzahl an Atomen auf Gitter (I) in Abhängig-

keit der Zeit dargestellt werden. Dieses ist in Abbildung 6.6 für die Simulationen aus
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Σ = 3, t = 1, 5 · 10−6 s: t = 7, 4 · 10−6 s:

Abbildung 6.5: Diese beiden Momentaufnahmen der Zwillingsgrenze zeigen, dass das

sih selbst überlassene System zusätzlih zur Verringerung der freien Ober�ähe auh noh

versuht, eine Rotationssymmetrie bezüglih einer Ahse senkreht zur Korngrenzebene

herzustellen.

Abbildung 6.3 gemaht worden, wobei auf der Ordinate der prozentuale Anteil an

Atomen aufgetragen ist. Auf der Höhe der gestrihelten Linien enthält ein Partikel

genau doppelt so viele Atome wie das andere.
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Abbildung 6.6: Die Auftragung des Anteils an Atomen, die das Gitter (I) besetzen, über

der Zeit verdeutliht die Bewegung der Korngrenze in den Simulationen aus Abbildung 6.3.

Ein Kreuzen der gestrihelten Linien bedeutet, dass ein Partikel doppelt so groÿ ist wie das

andere. Der eine �Ausreiÿer�, Σ = 3a, den auh die Momentaufnahme rehts unten zur Zeit

9 · 10
−6 s zeigt, ist shon deswegen besonders, weil er einer von ganz wenigen Vertretern

der Zwillingsgrenzen ist, die von Beginn an keine {111}−Grenzebene besitzen. Die Bilder
lassen neben dem harakteristishen Kontaktwinkel an der Korngrenze eine Krümmung

der Grenz�ähen zum kleineren Partikel hin erkennen.

Die Abbildung zeigt im Groÿen und Ganzen eine langsame aber stetige Bewegung

der Grenz�ähen in eine feste Rihtung. Die einzige deutlihe Ausnahme, Σ = 3a,
welhe aus einer bisher niht gezeigten Simulation stammt, ist vor allem deshalb
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eine Kuriosität, weil es sih hier um eine Zwillingsgrenze handelt, die von Beginn an

keine klar identi�zierbare Grenzebene besitzt, und bestimmt keine {111}−Ebene. An
deren Momentaufnahme (Abb. 6.6 rehts unten), welhe die Partikel zum Zeitpunkt

9 ·10−6 s zeigt, ist sogar zu erkennen, dass die Grenzshiht in diesem Stadium stark

zum kleineren Partikel hin gekrümmt ist.

Interessanter Weise fallen die Systeme �5a� und �13�, welhe sih bereits in Abb.

6.3 als unerwartet ähnlih präsentiert haben, auh hier wieder aus dem Rahmen.

In diesen beiden Fällen sind bis zum Erreihen der sheinbaren Gleihgewihts-

form (t ≈ 2 · 10−5 s) bereits etwa 1/3 aller Atome eines Partikels auf das andere

gewehselt, und danah bremst auh die Wanderung der Grenze deutlih ab. Wie

das Bild von Σ = 13 bei t = 3.7 · 10−5 s zeigt, ist die Relaxation � vermutlih ein-

fah aufgrund der vergangenen Zeit � im Vergleih zu Σ = 3a shon viel weiter

fortgeshritten.

Die beiden Momentaufnahmen in Abb. 6.6 zeigen wiederum einhellig, dass ei-

ne Korngrenze auh noh in den späteren Sinterphasen mit einem harakteristishen

Kontaktwinkel φ verbunden ist, welher in Kapitel 2.1.2 als Formparameter des Zwei-

Kugel-Modells vorgestellt wurde. Weiterhin lässt ein Betrahten der hier gezeigten

Entwiklungen der Systeme als �Film� deutlih erkennen, dass sih dieser Kontakt-

winkel im späteren Verlauf kaum noh ändert, was das (bevorstehende) Erreihen

des � zumindest vorläu�gen � Gleihgewihtszustandes markiert.

Wenn eines dieser Systeme eine Gestalt angenommen hat, die durh den dihe-

dralen Winkel φeq der speziellen Korngrenze als Gleihgewihts-Kontaktwinkel fest-

gelegt ist, muss es einen anderen Weg wählen, seine Form weiter zu optimieren. Der

hier erörterte Ausweg ist eine Verkleinerung der Grenz�ähe durh Vershieben de-

rer an den Rand des Systems. Das Verhalten von �5a� und �13�, welhe besonders zu

Anfang eine relativ starke Bewegung der Korngrenze aufweisen, widerspriht aber

der Annahme von Lange, Kellet und anderen Autoren, dieses Phänomen setze erst

dann ein, wenn die äuÿere Formoptimierung abgeshlossen ist. Prägnant ist auh das

Verhalten von Σ = 7. Deutliher als in allen anderen Beispielen setzt hier das Wan-

dern der Ebene zur Zeit t = 1.27 · 10−5s reht abrupt ein, was ziemlih genau mit

dem Zeitpunkt übereinstimmt, an dem dieses System beginnt, sih einen �Vorteil�

gegenüber Σ = 5b bzw. 17 zu versha�en (vgl. Abb. 6.3).

Und damit können wir jetzt auh das �Problem� der letztgenannten Typen ge-

nauer benennen: Die spezielle Art der Korngrenze (de�niert durh Σ und der Ori-

entierung der Grenzebene) hat a) einen kleinen dihedralen Winkel und deswegen b)

eine nur wenig mobile Grenzebene. In der Folge versagen beide Möglihkeiten der

Formoptimierung reht shnell, und die Systeme verharren in einem Zustand weit

entfernt von der Kugelform.

Der Vergleih von Σ = 3 und �3a� maht noh einmal deutlih, wie groÿ der Ein-

�uss der Orientierung der Grenzebene auf das Sinterverhalten ist. Die erste Zwillings-

grenze mit ihrer {111}�Ebene hat eine Korngrenzenergie von γB ≈ 0 und erreiht

daher als einzige die perfekte Kugelform. Eine Vershiebung der Grenzebene ist hier

überhaupt niht nötig (und in unserem Modell auh niht möglih, wenn keine Git-

terleerstellen eingeshlossen sind). Der Typ �3a� hat dagegen ansheinend nur ein
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leiht erhöhtes γB, welhes zu einem dihedralen Winkel führt, der eine Grenzver-

shiebung lohnenswert werden läÿt ohne gleihzeitig eine zu groÿe Barriere dafür

darzustellen. Vielleiht haben wir hier einen heiÿen Kandidaten für die in Kapitel

2.1.2 als möglih erahtete Korngrenze gefunden, welhe aus jedem System ganz

herauswandern kann.

Wie bereits angekündigt werden wir in den folgenden Abshnitten das Vershmel-

zen der Partikel für die sehr häu�g auftretenden Fälle Σ = 1 bzw. Σ = 3 quantitativ

untersuhen.
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6.2 Vershmelzung bei kohärenten Gittern (Σ = 1)

Es ist völlig klar, dass die Frage nah dem Ein�uss von Korngrenzen auf das Ver-

halten eines Systems nur dann beantwortet werden kann, wenn das Verhalten dieses

Systems ohne Korngrenzen hinreihend bekannt ist. Und shon das ist hier niht

unbedingt der Fall, da � wie bereits an mehreren Stellen angeklungen � die meis-

ten bisherigen Arbeiten zu diesem Thema entweder auf einem Kontinuumsmodell

beruhen, also deutlih gröÿere Partikel beshreiben, oder die Molekulardynamik-

methode verwenden, welhe nur kleine Systeme und sehr kurze Zeiten überdekt.

Eine Annäherung an die hier betrahteten Gröÿenordnungen ist bisher nur durh

die Beshränkung auf zwei Dimensionen gelungen [34℄. Experimentelle Befunde zu

der hier besprohenen Dynamik im Nanosekunden-Bereih sind derzeit auh noh

niht verfügbar. Folglih kann bereits diese erste Untersuhung der Di�usion auf

einem Gitter wertvolle neue Informationen liefern. Ihr Hauptzwek besteht jedoh

darin, Referenzdaten zu gewinnen, mit denen spätere Ergebnisse aus entsprehen-

den Systemen, welhe vershiedenartige Korngrenzen beinhalten, verglihen werden

können.

6.2.1 Frenkel-Regime

Die erste Phase des Vershmelzens in den vorgestellten Kontinuumstheorien, das

Frenkel-Regime, ist durh das Heranwahsen eines noh sehr shmalen Sinterhalses

mit
X
D
< 0.3 harakterisiert. Für die gröÿten in Kapitel 5 betrahteten Partikel mit

D = 27 bedeutet das einen Halsdurhmesser von X < 9 in Einheiten eines Atom-

durhmessers. Da zwei näherungsweise sphärishe Kugeln mit D = 27, die sih auf

einem f-Gitter entlang einer <110>�Ahse soeben berühren, bereits einen �Hals�

vom Durhmesser X0 = 5 aufweisen, besitzt die zugehörige Messkurve X(t) im ge-

samten Frenkel-Regime genau drei Stufen. Da die Messwerte noh zusätzlih inner-

halb weniger KMC-Shritte um ±1 �uktuieren können (z.B. durh zwei kurz auf-

einander folgende Hops an vershiedenen Seiten des Halses), ist eine aussagekräftige

Auswertung dieser Messwerte niht möglih.

Eine Verbesserung der Situation ist also nur durh eine Vergröÿerung des Sys-

tems möglih, weshalb die Studie mit Primärpartikeln des Durhmessers D = 55
duhgeführt wurde, was eine Gesamtzahl von 233 290 Atomen bedeutet. Eine exem-

plarishe Messkurve daraus, für welhe das Frenkel-Intervall jetzt bei X = 17 endet,

ist in Abbildung 6.7 dargestellt.

Die in Kapitel 2.1 vorgestellte Kontinuumstheorie sagt für diese erste Sinterpha-

se im allgemeinen einen Verlauf X ∝ t1/n voraus, und tatsählih zeigt die doppelt-

logarithmishe Auftragung der Messwerte annähernd lineare Bereihe. Im Frenkel-

Regime stimmt die Steigung sogar reht genau mit dem für die Ober�ähendi�usion

errehneten Wert n = 7 (Tabelle auf Seite 10) überein. Nah dem de�nitionsmäÿi-

gen Ende dieses Regimes bei X = 17 wehselt der Exponent dann shnell auf einen

Wert knapp unter 1/2. Dieser Bereih sollte den langsamen Übergang in das Hiram-

Nir-Regime einleiten, welhes ein asymptotishes exponentielles Annähern an den

Gleihgewihtswert (hier Durhmesser X = 21/3D ≈ 69 der Kugel) beshreibt.
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Abbildung 6.7: zeitliher Verlauf des Halsdurhmessers zu Beginn des Vershmelzens

zweier Partikel mit Durhmesser D = 55; die doppelt-logarithmishe Auftragung der ers-

ten Phase (links) zeigt tatsählih annähernd lineare Bereihe, wobei die beiden Gera-

den keine exakten Fits der Messpunkte, sondern die am besten passenden Geraden mit

Steigung 1/n, n ∈ N sind. Im Bereih des Frenkel-Regimes stimmt der geshätzte Expo-

nent mit n = 7 genau mit dem theoretishen Wert für reine Ober�ähendi�usion überein.

Der weitere Verlauf (rehts) der 10-stündigen Simulation läÿt erahnen, dass der erwartete

Gleihgewihtwert von X ≈ 69 noh sehr lange (Rehen)zeit entfernt ist.

6.2.2 Übergangs-Regime

Während die Primärpartikel mit dem Durhmesser D = 55 gerade groÿ genug sind,

um eine einigermaÿen brauhbare Shätzung für den Wahstumsexponenten im

Frenkel-Regime zu erlangen, sind sie hingegen viel zu groÿ, um in akzeptabler Simu-

lationszeit in den Gültigkeitsbereih des exponentiellen Hiram-Nir-Regimes vorzu-

dringen. Dieses wird an dem weiteren Verlauf der Beispielsimulation deutlih (Abb.

6.7 rehts), wenn man bedenkt, dass diese Simulation a. 10 Stunden gedauert hat

und der erwartete Gleihgewihtswert X ≈ 69 beträgt. Die reht sharfe Krümmung
bei t ≈ 3.7 · 10−7 s hat noh nihts mit dem erwarteten Exponentialgesetz zu tun,

wie sih gleih zeigen wird.

Wir gehen daher wieder zu kleineren Partikeln mit Durhmessern im Bereih

von 26 < D < 40 über, welhe nah jeweils 1.4 Milliarden KMC-Shritten alle voll-

ständig zur Kugelform relaxiert sind. Für sehs vershiedene Partikelgröÿen wurden

zunähst jeweils sehs Simulationen durhgeführt. Wegen der mit der Zeit immer

langsameren Änderung des stark diskretisierten Halsdurhmessers benutzen wir er-

neut den Gyrationsradius des Systems zur Charakterisierung dessen linearer Aus-

dehnung. Die Auftragung der entsprehenden Messgröÿen R2
g(t) in Abb. 6.8 zeigt

zwei deutlih trennbare Bereihe, von denen der erste einen linearen und der zweite

einen exponentiellen Charakter hat. Es stellte sih shnell heraus, dass der Übergang
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zwishen den beiden Bereihen mit dem Moment �tHals� zusammenfällt, in welhem

die Systeme die Einshnürung am ehemaligen Sinterhals verlieren. Am linken Rand

der Abbildung ist auh diejenige Kurve eingezeihnet, die durh das jeweilige Ende

des Frenkel-Regimes verläuft, welhes durh die Bedingung X(t0) = 0.3D de�niert

worden ist.
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Abbildung 6.8: zeitliher Verlauf der Gyrationsradien R2
g(t) bei Partikeln im Gröÿen-

bereih 26 < D < 40 mit jeweils 6 Simulationen; das Hiram-Nir-Regime beginnt zu den

Zeitpunkten tHals(D), wo der Hals zwishen den usprünglihen Partikeln vershwindet

(r̃(tHals) = 1) und ab welhem der Gyrationsradius den von der Kontinuumstheorie vorher-

gesagten exponentiellen Abfall zeigt. Die steil verlaufende Kurve am linken Rand markiert

das Ende des Frenkel-Regimes.

Um den markanten Zeitpunkt tHals genauer bestimmen zu können, wurde auh

der zeitlihe Verlauf folgender Gröÿe aufgenommen:

r̃(t) =

(

min
x1<x<x2

h(x, t)

)

/

max {h(x1, t); h(x2, t)} . (6.1)

Es handelt sih dabei um das Verhältnis aus kleinster (Halsmitte) und gröÿter ra-

dialer Ausdehnung des Systems entlang der Hauptsymmetrieahse (x�Koordinate)
zwishen den beiden gröÿten lokalen Maxima h(x1, t) und h(x2, t).
Durh die Bedingung

r̃(tHals) = 1 (6.2)

de�nieren wir den gesuhten Zeitpunkt, an welhem der Hals zwishen den Partikeln

vershwindet, bzw. ab welhem die Krümmung der Ober�ähe überall das glei-

he Vorzeihen hat. In Abbildung 6.9 (links) ist der Verlauf der Messgröÿe (6.1)

mit den daraus bestimmten Zeiten tHals für einige der Simulationen aus Abb. 6.8

dargestellt. Der diagonale gestrihelte Linienzug in Abb. 6.8 verbindet die Punkte

(tHals; R
2
g(tHals)) auf den jeweiligen Kurven und trennt somit den linearen Bereih

von dem Hiram-Nir-Regime.
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Vor allem wird an Abbildung 6.8 deutlih, dass sih die stärksten Formänderun-

gen der Systeme mit D > 30 im bisher in der Literatur niht benannten Zeitintervall

t0 < t < tHals zwishen dem Frenkel- und dem Hiram-Nir-Bereih ereignen. Ih nenne

diesen Bereih daher das �Übergangs-Regime�. Das dort sheinbar universell gültige

Verhalten Rg(t) −Rg(t0) ∝ t−1/2 verträgt sih auh mit der Beobahtung des Über-

gangs zum Exponenten 1/2 beim Halsdurhmesser des sehr groÿen Systems kurz

nah Ende des Frenkel-Regimes (vgl. Abb. 6.7).
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Abbildung 6.9: links: zeitliher Verlauf der relativen Halsbreite, welhe den Wert 1 an-

nimmt, sobald die Einshnürung am ehemaligen Sinterhals zwishen den Partikeln ver-

shwindet und damit gleihzeitig den Beginn des exponentiellen Hiram-Nir-Regimes mar-

kiert. Die Abhängigkeit des so de�nierten Zeitpunktes tHals von der Gröÿe der Ausgangspar-

tikel ist rehts aufgetragen.

Wir fragen uns nun nah dem funktionalen Zusammenhang zwishen tHals und der

Primärpartikelgröÿe D. Weil, wie die Abb. 6.8 zeigt, gerade die Zeit bis zum Shlie-

ÿen des Halses starken Shwankungen unterworfen ist, und da wir uns insbesondere

für das Verhalten von Nanopartikeln interessieren, sind vier weitere und umfang-

reihere Simulationsreihen mit Partikelgröÿen 14 < D < 28 durhgeführt worden.

Die daraus gemittelten Zeiten tHals(D) sind zusammen mit den Werten der ersten

Untersuhung im rehten Teil der Abbildung 6.9 dargestellt. Wie auh shon frü-

her ist wegen der Faettierung der Partikel auf der Abszisse die Gröÿe D̃ = N
1/3
Atome

aufgetragen, wobei NAtome die Anzahl der Atome pro Primärpartikel ist.

Die eingeklammerte Zahl neben den Datenpunkten gibt den jeweiligen Umfang

der Stihprobe an. Wegen des besonderen Interesses und der o�ensihtlih besseren

Statistik sind zunähst nur die ersten vier Messpunkte zusammen mit dem Ursprung

durh ein Potenz-Gesetz angenähert worden, was einen Exponenten von 5.35 ergibt.

Wie die Verlängerung der entsprehenden Parabel zu den gröÿeren Partikeln hin

zeigt, ist dieser Wert dort etwas zu hoh. Deswegen nehmen wir für das gesamte

Gröÿenintervall einen Exponenten von 5 an und erhalten als neuen Fit die Funktion

tHals(D̃) = 1.525 · 10−12 s · D̃5 . (6.3)
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6.2.3 Hiram-Nir-Regime

Wir wollen natürlih auh dieses letzte Regime der Vershmelzungsphase unserer

Partikel quantitativ untersuhen, zumal das Verhalten auf den ersten Blik gut mit

den Vorhersagen der Kontinuumstheorie übereinzustimmen sheint. Dazu gehen wir

von dem Gesetz (2.10) aus und nehmen an, dass es in der gleihen Form auh für

den Gyrationsradius gilt, d.h.

R2
g(t) = R2

g,final + k · e−(t−tHals)/τ , (6.4)

mit k = R2
g(tHals) −R2

g,final > 0 und t ≥ tHals.

Für alle durhgeführten Simulationen wurde zunähst der endgültige Gyrati-

onsradius bestimmt, und daraus wurden Mittelwerte R
2

g,final(D) für jede der neun

untersuhten Partikelgröÿen gebildet. Der Kurvenverlauf von Rg,final(D) erweist sih
mit hoher Genauigkeit als linear, was erneut etwas überrashend ist, da die Gleih-

gewihtsform bei gröÿeren Partikeln o�ensihtlih keine Kugel, sondern der Wul�-

Körper ist.

Die halblogarithmishe Auftragung von R2
g(t) −R

2

g,final einzelner Individuen aus

Abb. 6.8 ist exemplarish in Abb. 6.10 (links) gezeigt.

2×10
-5

4×10
-5

6×10
-5

8×10
-5

1×10
-4

Zeit [s]

1

10

100

R
g(t

) 2
 -

 R
g,

fin
al

2 τ
37  = 7.7×10 −6

s

Hiram-Nir-Regime

τ
35  = 5.1×10 −6s

τ
33  = 4.3×10 −6s

τ
31  =

 3.4×10 −6s

τ
39  = 8.1×10 −6

s

τ
27  =

 1.8×10 −6s

10 20 30 40

(Atome pro Partikel)
1/3

0

2×10
-6

4×10
-6

6×10
-6

8×10
-6

m
itt

le
re

 R
el

ax
at

io
ns

ze
it τ 

[s
] R

m
-Fit an Punkte 0-4 ⇒ m=4.07

Abbildung 6.10: links: halblogarithmishe Auftragung der �Entfernung� R2
g(t) −R

2
g,final

vom Gleihgewiht über der Zeit für einzelne Simulationen aus Abb. 6.8; aus der Steigung

der klar linearen Bereihe sind jeweils Relaxationszeiten τ ermittelt worden. Die Änderung

der mittleren harakteristishen Zeit τ aller Simulationen mit der Gröÿe der Ausgangspar-

tikel ist rehts aufgetragen.

Alle Kurven � mit Ausnahme der roten zum Primärpartikelradius D = 39 �

weisen tatsählih ausgedehnte lineare Bereihe auf, welhe durh die gestrihelten

Geraden markiert sind. Als Beginn dieser Geraden wurde der individuelle Zeitpunkt

tHals der Simulationen gewählt, sodass hier ersihtlih wird, dass das exponentielle

Verhalten (auÿer bei D = 27) kurz nah tHals einsetzt. Gegen Ende der dargestellten

Simulationen zeigen sih Fluktuationen im Gyrationsradius, welhe in der halbloga-

rithmishen Auftragung stark vergröÿert ersheinen. Somit umfasst der hier relativ
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kurz wirkende lineare Kurvenbereih zum Durhmesser D = 33 noh 82% des Inter-

valls [R2
g,final, R

2
g(tHals)].

Die Abbildung 6.10 links läÿt zwar einen Anstieg von τ , d.h. eine Abnahme der

Steigung |1/τ | der Geraden mit wahsendem D erkennen, jedoh sind wir für eine

zuverlässige Quanti�zierung auh hier wieder auf eine Statistik über viele Simula-

tionen angewiesen. Das entsprehende Ergebnis der aus dem gleihen Datenumfang

des vorausgegangenen Abshnittes gemittelten Relaxationszeiten τ(D) ist im reh-

ten Teil der Abbildung dargestellt. Auh hier wurden nur die ersten vier Werte und

der Nullpunkt zum Fit durh eine Potenzfunktion herangezogen, welhe sih zu

τ(D̃) = 4.6 · 10−12 s · D̃4.07
(6.5)

ergibt, wobei wie bisher D̃ = N
1/3
Atome ist. Der hierdurh ermittelte Exponent weiht

um 1.75% von dem durh die Kontinuumstheorie für die Ober�ähendi�usion vorher-

gesagten Wert m = 4 (siehe Tabelle 2.1 auf Seite 10) ab. Überrashend ist dabei vor

allem die besonders gute Übereinstimmung bei den kleinsten untersuhten Partikeln.

Die ermittelten Daten deuten dagegen zu den groÿen Partikeln hin eher eine allmäh-

lihe Sättigung der Relaxationszeit an, wobei die statistishen Unsiherheiten keine

präzisen Aussagen darüber zulassen. Eine möglihe Erklärung für die zunehmende

Abweihung von der klassishen Theorie wird jedoh bei erneuter Beahtung der Ab-

bildung 6.8 deutlih: Die im Hiram-Nir-Regime noh zu bewältigende Relaxation,

ausgedrükt in der Konstanten k in (6.4), könnte im Limes groÿer Partikel durh-

aus in eine Sättigung übergehen oder sogar vershwinden, was τ
D→∞−−−→ 0 bedeuten

würde.
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Abbildung 6.11: Abhängigkeit der im Hiram-Nir�Regime im Mittel noh zu bewälti-

genden Relaxation, ausgedrükt durh Rg(tnek) −Rg,�nal, von der Partikelgröÿe; der Fit

zeigt, dass sih die gröÿten untersuhten Systeme ggf. bereits in einer Sättigung be�nden

könnten.

Der hier niht gezeigte �Kurvenverlauf� der neun Punkte k(D̃) ist näherungs-

weise eine Gerade zwishen k(15) = 12.6 und k(39) = 48.5. Anders verhält es sih
jedoh, wenn Rg(tHals) −Rg,final über D̃ aufgetragen wird (Abb. 6.11). Hier steigt
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der Wert zwar auh erkennbar weiter an, doh der Kurvenverlauf ist tendenziell ne-

gativ gekrümmt, so dass zumindest eine Sättigung kurz bevorzustehen sheint. Die

blaue Kurve zeigt dazu einen Fit der neun Mittelwerte und des Nullpunktes mittels

einer exponentiellen asymptotishen Funktion. Nah dieser Auftragung kann sogar

ein komplettes Vershwinden des Hiram-Nir�Regimes für sehr groÿe Partikel möglih

sein.

Falls die Göÿe k(D̃) in (6.4) tatsählih eine obere Shranke hat, dann würde das

bedeuten, dass im Limes groÿer Partikel das Vershmelzen ohne Beteiligung einer

Korngrenze durh das Verhalten im �Übergangs�Regime� dominiert wird. Zusam-

men mit dem Ergebnis der R5�Abhängigkeit der dort harakteristishen Zeit tHals

stellt dieses eine deutlihe Abweihung von der klassishen Theorie dar. Insbesondere

kann diese Erkenntnis eine alternative Erklärung für die experimentelle Beobahtung

unerwartet kurzer Relaxationszeiten [33℄ bei sehr kleinen Nanopartikeln liefern.
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6.3 Vershmelzung mit Zwillingsgrenze (Σ = 3)

Für den folgenden Abshnitt wurden die Simulationen aus Kapitel 5.2, die eine

Σ = 3�Orientierung hervorgebraht hatten, wiederaufgenommen, um die Sinterei-

genshaften der Partikel in dieser am häu�gsten eingenommenen Gitterkon�gurati-

on zu untersuhen. Um einen mit der Analyse der korngrenzenfreien Systeme ver-

gleihbaren Partikelgröÿenbereih zu erhalten, mussten darüberhinaus für D ≥ 29
neue Anfangskon�gurationen erzeugt werden. Zusätzlih versprehen wir uns von

den gröÿeren Systemen wieder detailliertere Informationen z.B. über die Besha�en-

heit der Grenz�ähe und generell eine stärkere Auswirkung des zugrundeliegenden

Koinzidenzgitters. Um die Ausbildung der hier ins Auge gefassten Σ = 3 Zwillings-

grenze � so wie bisher immer geshehen � von Anfang an dem System selbst

zu überlassen, wurden die Ausgangskon�gurationen wie folgt präpariert: In völliger

Analogie zum Vorgehen bei der Untersuhung der Orientierungsphase (siehe Kapitel

4.1) wurden zwei identishe Partikel erzeugt und getrennt voneinander thermalisiert.

Diese wurden daraufhin jedoh in eine Σ = 3�Orientierung gedreht, bevor sie wie

gehabt auf einen Abstand einander angenähert wurden, bei welhem Kräfte zwi-

shen ihnen einsetzten. Aus diesem Zustand heraus wurden vollwertige KMC-RBD-

Hybridsimulationen durhgeführt, bis sih die Orientierung der Partikel gemäÿ der

bisherigen Kriterien als endgültig �xiert darstellte. Diejenigen Systeme, bei welhen

die Σ = 3�Orientierung bis zu diesem Zeitpunkt erhalten geblieben war (a. 80%),

dienten dann als Ausgangskon�gurationen für die weiteren Untersuhungen. Diese

bestanden aus einer Vielzahl von KMC-Simulationen, bei denen die Gitter in den aus

den Hybridsimulationen hervorgegangenen Orientierungen dauerhaft �xiert waren.

6.3.1 Charakteristishe Regimes und Zeiten

Wir verzihten im kommenden auf eine dezidierte Analyse des hypothetishen Frenkel-

Regimes, welhes bei den hier realisierten Systemgröÿen sehr kurz und �stu�g� wä-

re und harakterisieren den Zustand der Cluster erneut hauptsählih anhand des

Gyrationsradius. Für die vier gröÿten simulierten Systeme sind in Abbildung 6.12

die entsprehenden Kurvenverläufe R2
g(t) dargestellt (durhgezogene Linien). Der

Vergleih mit jeweils einem Exemplar eines entsprehend groÿen Partikelpaares oh-

ne Korngrenze (gestrihelte Kurven) bestätigt ausnahmslos die Beobahtung aus

Kapitel 6.1.2, dass bei Existenz einer Zwillingsgrenze das Vershmelzen erheblih

beshleunigt ist.

Analog zum Vorgehen beim kohärenten Gitter sind in der Abbildung 6.13 (links)

die gemittelten Zeiten tHals(D̃) bis zum vollständigen Au�üllen des Halses für alle Si-

mulationsreihen in Abhängigkeit der Primärpartikelgröÿe aufgetragen. Ein Fit dieser

9 Datenpunkte (einshlieÿlih des Ursprungs) mit einem freien Exponenten ergibt

diesen zu m = 3.91. Da dieser Wert erneut eine gute Übereinstimmung mit dem

klassishen Exponenten bedeutet, ist die entsprehende Näherungskurve

tHals(D̃) = 1.34 · 10−11 s · D̃4
(6.6)

in die Abbildung integriert worden.
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Abbildung 6.12: zeitliher Verlauf der Gyrationsradien R2
g(t) bei Partikeln im Gröÿen-

bereih 28 < D < 36 (jeweils 4 bzw. 3 Simulationen) mit Zwillingsgrenze (Σ = 3, durh-
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Regimes (links) und gemittelte Relaxationszeit im Hiram-Nir�Regime (rehts) in Abhän-

gigkeit der Primärpartikelgröÿe; zum Vergleih ist jeweils auh die entsprehende Kurve

für den Fall ohne Korngrenze (gestrihelt) eingezeihnet.
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Shlieÿlih ist noh das exponentielle Regime (t > tHals) � wieder in der glei-

hen Art und Weise des Kapitels 6.2.3 � ausgewertet worden. Die dabei ermittelten

Relaxationszeiten τ(D̃) sind (zusammen mit den Daten für Σ = 1) in Abbildung

6.13 (rehts) aufgetragen. Dabei ergibt sih nun ein geteiltes Bild: Während die

Datenpunkte zu den kleinsten drei Systemgröÿen eine gute Übereinstimmung zum

Verhalten bei Σ = 1, und damit zum R4�Gesetz, zeigen, weihen die gröÿeren da-

von zunehmend ab. Es ist allerdings zu beahten, dass dort die geringe Anzahl

von jeweils 4 Simulationen mit starker Streuung o�ensihtlih eine groÿe Messun-

genauigkeit ergibt. Dennoh geht aus den Auftragungen 6.13 klar hervor, dass eine

Zwillings-Korngrenze das Shlieÿen des Halses zwishen den Partikeln beshleunigt,

die Relaxation zur Kugel mit steigender Partikelgröÿe dagegen verlangsamt.

6.3.2 Eigenshaften der Grenzebenen

Die in Abb. 6.12 gezeigten Simulationen mit Zwillingsgrenze besaÿen im Prinzip am

Ende alle die von der CSL-Theorie vorhergesagte dihtest gepakte {111}�Ebene

als Grenze. Sämtlihe {111}�Ebenen des Σ = 3�Koinzidenzgitters (tatsählih de-

klariere ih Ebenen hier anhand des f-Gitters I (rot)) bilden jedoh einen Winkel

von 60◦ mit der anfänglihen Verbindungsahse zwishen den Partikelshwerpunk-

ten. Folglih besteht zwishen den dihtest gepakten Ebenen und der kleinen an-

fänglihen Berührungs�ähe der Partikel eine Neigung von 30◦. Diese �Fehlstellung�
bedeutet eine Symmetriebrehung, und das führt zu einem interessanten Verhalten

während des Vershmelzens der Partikel. Um dieses näher zu beleuhten, zeigt die

Abbildung 6.14 drei Shnappshüsse der Simulation mit Primärpartikeln des Durh-

messers D = 35, und dabei jeweils einen mittigen Shnitt durh das System entlang

der Hauptsymmetrieahse.

Eine Neuerung in den Abbildungen besteht in der Farbkodierung der Atome, wel-

he ihre ursprünglihe Farbe hier jetzt für die gesamte Simulation beibehalten. Alle

roten Atome stammen also von dem linken Ausgangspartikel. Wenn sih ein Atom

aber momentan niht auf dem Ausgangsgitter be�ndet, ist seine Farbe blasser dar-

gestellt. Auf diese Weise zeigen die Shnappshüsse sowohl den momentanen Verlauf

der Korngrenze als auh die vorherrshenden Di�usionswege. Die weiÿe gestrihel-

te Linie verläuft parallel zur ursprünglihen Verbindungsahse der Partikelmittel-

punkte, und der gelbe Linienzug markiert den genauen Verlauf der momentanen

Korngrenze.

Im Ausgangszustand (a) verläuft die kleine Berührungs�ähe zwishen den Partikeln

noh annähernd senkreht zur Hauptsymmetrieahse. 2.7 µs später (b) ist shon ein

breiter Sinterhals vorhanden, und die Korngrenze darin besteht aus einigen parallel

versetzten {111}-Faetten, wodurh die resultierende �Grenzebene� nun einen Win-

kel von etwas mehr als 60◦ mit der Mittelpunktsahse bildet. Da sih die am stärksten

gekrümmten Bereihe des Halses weiterhin am Shnittpunkt der Grenz�ähe mit der

äuÿeren Ober�ähe be�nden, sind diese Shnittpunkte jetzt entlang der Hauptahse

gegeneinander vershoben. Nah dem Gibbs-Kelvin-Gesetz muss sih daher auh ein

asymmetrisher Massentransport einstellen, welher im Ende�ekt dafür sorgt, dass

die Rotationssymmetrie bezüglih der Korngrenzennormalen wiederhergestellt wird
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Abbildung 6.14: Shnappshüsse der Simulation mit Primärpartikeldurhmesser D = 35,
wobei jeweils ein mittiger Shnitt durh das System gezeigt ist; anders als bisher behalten

die Atome hier für immer ihre ursprünglihe Farbe, welhe aber blasser dargestellt ist, falls

sie sih auf dem jeweils anderen Gitter be�nden. (a) Die anfänglihe Berührungs�ähe zwi-

shen den Partikeln liegt senkreht zur Verbindungsahse (weiÿ) der Partikelmittelpunkte.

(b) Im Sinterhals hat sih eine Grenzshiht ausgebildet (gelb), die im Wesentlihen aus

drei {111}-Faetten besteht. () Trotz Vergröÿerung der Grenz�ähe ist die Anzahl an Fa-

etten zurükgegangen. Zusätzlih zur Reduzierung der Ober�ähe hat eine asymmetrishe

Di�usion dazu geführt, dass die Rotationssymmetrieahse wieder senkreht zur Grenzebene

steht.

(). Die Farbkodierung der Atome in den Abbildungen verrät uns jetzt aber, dass

das System eine alternative Variante zu den langen Di�usionswegen �einmal um die

halben Kugeln herum� gefunden hat: Etwa die Hälfte aller Atome, die die neuen

Bereihe der Partikel bilden, stammen von jeweils anderen Partikel und sind durh

einen Gitterwehsel auf das eigene Gitter übergegangen. Ganz o�ensihtlih konnten

dadurh der mittlere Massentransportweg und damit die Relaxationszeit verringert

werden.
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Auh für diesen zweiten Ergebnisteil fasse ih meine wesentlihe Ergebnisse noh

einmal kurz zusammen:

• Während die meisten Korngrenzen das Halswahstum behindern, gibt es ande-

re, allen voran die Zwillingsgrenze, welhe die Zeit tHals bis zum vollständigen

Au�üllen des Halses deutlih herabsetzen.

• In dieser Phase mit t < tHals verringert sih in den Fällen Σ = 1 und Σ = 3
der Gyrationsradius der Partikelpaare ∝ t−1/2.

• Für t > tHals bestätigt sih die bekannte exponentielle Abnahme der System-

ausdehnung mit einer Relaxationszeit τ .

• Während die harakteristishen Zeiten tHals und (für kleine Partikel) τ im

Fall Σ = 3 das im Kontinuumsmodell abgeleitete R4�Gesetz bestätigen, wähst

tHals bei Systemen ohne Korngrenze mit einem Exponenten von ≥ 5 an.

• Die wesentlihen Sintereigenshaften unter Beteiligung einer Korngrenze mit

Σ > 3 sind o�ensihtlih von der Struktur der Grenzebene dominiert und niht
von dem Koinzidenzparameter Σ.

• Einige Systeme mit Korngrenzen verharren bis zum Ende der beobahteten

Zeit, wie von der klassishen Theorie vorhergesagt, in einem von der Kugelform

deutlih abweihenden Zustand.

• Die Aussage der CSL-Theorie, die favorisierteste Grenzebene zwishen zwei

Körnern sei die dihtest gepakte Ebene des gebildeten Koinzidenzgitters,

konnte in vielen Simulationen bestätigt werden, wobei auh einige Ausnah-

men auftraten.

• In mindestens einem Fall (Σ = 5) führt die Ausbildung einer niht dihtest

gepakten Grenzebene zu einem beshleunigten Vershmelzen, was durh eine

höhere Mobilität der Atome in der Grenzshiht zu erklären ist.

• Die Simulationen zeigen in vielen Fällen die von der Theorie vorhergesagte

Mobilität der Grenzshiht, wodurh diese verkleinert und die Gesamtenergie

herabgesetzt wird. Im Gegensatz zu der bisherigen Annahme beginnt dieser

Vorgang shon lange vor dem Erreihen des dihedralen Kontaktwinkels.

• Zusätzlih zur Verringerung der freien Ober�ähe sind alle betrahteten Syste-

me mit Korngrenzen ebenso bestrebt, eine Rotationssymmetrie bezüglih der

Normalen auf die Grenzebene herzustellen.

• Das Verhalten der untersuhten Systeme deutet an einigen Stellen darauf hin,

dass sowohl die niht berüksihtigten elastishen Verzerrungen als auh die

fehlenden hp�Bindungsplätze einen merklihen Ein�uss auf die Sintereigen-

shaften haben könnten.
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